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eitauifc^-^reff

nni> bie Slufgaben ber mobernen Staatöfunft

93on

03» £. Jfrei^crttt öon 9DZac!a^*

®nö ©cnie ift bcr "JUjoffet beö 3ctfgeifteö, ber mit
leifem Obre baS, tpnö jur lüetfercn 5ntit>i(fhin<i nötig
ift, bie 3oifbebürfnifrc, erlaufrfif, ber, felbft ein ^obn
beö 3eitgeiftcö, ibn beroorruft unb bogt, bcr, bas Jvünf-
tige Qbnenb im IHifen trogenb, feiner 3eit oorousgccilt
ift, ber bie 3ufunft inö Ccbcn ruft unb mit propbi'tifd)cr
^egeifterung »ertünbigt. _,

H^ommfen.

Vifauifc^--^reft tüirb ffefö a(ö ein eigentümnd)cr 9}carfftein in ber &U'
n)i(f(ung^gefd)ic^te ber <3)ip(omatie gelten, ^ag unb 9tacl)t fönnen fid) nid)t

fcf)ärfer [(Reiben aU ein ffaat^männifdje^ furnier aiUn 6til^ Don ber 05e-

fc^äftöfüt)rung in ber ^eftungöftabt am ^ug. Vorüber fid) bie gepuberten

^erüden früherer Seifen ju 93erg gefträubt i)ahm xvüvttn, taß gefd)ab bort

tt)ie eine Selbftoerftänblicf)feit. (v'ö tt)urbe nid)t nur in aller iOffentlid)teit,

fonbern aud) feiten^ ber xDcittelmäd^te mit Q3ertretern einer 9\egierung

t)erl)anbelt, bie fojufagen in ber i?uft fd)it)ebte unb ber jebe orbentlid)e Cegi»

timation, im 91anien beö ruffifd)en Q3olfeö aufzutreten, febltc. <5)er ©e'

fd)äft^gang toax rein fad)lid) beftimmt unb burd) feinen ^yormelfram, feine

9^ebeblüten unb nid)tige ^td)tigtuerei belaftet. "•^lUenfallö hielten einmal bie

Q3erfreter be^ fo5ialiffifd)en 9\egimentö in '^eteröburg 9\eben ,^um ^venfter

l>inauö 5U (f^ren beö ^aufenbjäl)rigen 9\eid)e^ unb ewigen 'i^ölferfriebenö,

t)on bem fte träumten, mufften aber fofort t>on ber ©egenfeite fd)arf fid) bc-

beuten laffen, t)a\} l)o^le ^^rafen feinen 5?urört)erf babcn, Q3crfd)loppung^'

fünfte irgenbroelc^er '^ivt nid)t gebulbct njurben. 9ln bie 3teüe biplomatifdier

©e^eimfünfte traten bie Hilfsmittel moberner '5^ed)nif; fur,^, bie alte, nadj

ber 9)ieinung il;rer 5fritifer fo rüdftdnbige 0ame Diplomatie batte fid) ein

ganj neueö ©emanb umgeworfen unb all tttn 3d)nidfd)nad überlieferter

'5örmlid)feiten unb 95ud)ftabenflaubereien jum alten 5\ram beförbert. .Iber

wenn gutgläubige '^Beltoerbefferer gemeint Ijaben, ta^ mit fold)cn ??cttteln

ber „<5)emofratifierung" ber 6taatSfunft — t>a^$ (3d)lagwort (i^emofratte muf?

im '3Börterbu(^ ber mobifc^en politifd)en '^brafeologie aii ^i)noni)m für jeg-

lichen wirflic^en ober vermeintlichen tyortfd)ritt b^'l^^i^f»-'" — Kbr leidit aller

'5einbfd)aft ber 93ölfer in »ernünftigcm fct)ieblid)'frieblid;em ^Vnglcid) ein

1 ®eutf*e SKunbf*au. XLIV, 7. 1
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(Enbc 5U moc^en fein werbe, fo fpred)en bie heutigen Erfahrungen gett)t^ nic^t

für bie 9\i(^ti9fcit fo(d)er '2Infd)auungen. 93om "^Öiener 5?ongre| ^aben

Spötter gemeint: II danse, mais 11 ne marche pas. 93on ber Q3erfamm(ung

in i?itauifd)--93reft burfte man fagen: fte marfd)iert aber am 3iel üorbei. ^ro^üj,

baö beftc unb ^0(^ge{)altene "^ferb im Gtall ber 93oIfd)ett)ifi, be^anbelte bie

europäifd)e Sdncffalöfrage, für beren Cöfung er Derantroortlic^ würbe, nac^

bem engen unb oerfd)robenen @ertd)tött)infe( beö '^arifer Quartier Catin, su

bem n?ei(anb £eo ©aroibomitfc^ 93ronftein nad) ber erften Ummäljung 1905 »on

ber Od)rana abgefc^oben ttJorben njar, unb bem ber fojialiftifi^en 3beoIogien,

mit benen bort b^t^fiß^'f ^i^^- ^^ tpotlte feinen „©eroaltfrieben" unb über=

baupt feinen Sonber--, fonbern adein einen proletarif(^en 'Jneben fd)Iie§en.

€r träumte in taufenb fd)iUernben färben ben "^raum, t)a% bie "^rbeiterfcbaft

aüer fämpfenben '^äd)tt ebenfalls eine 93olf(^ett)ifenregierung burd)fe^en unb

fo t>a§ fommuniftifd)e SDZanifeft oon 9}Zarf, ha^ fein Söangelium mar, bie

^elt beberrf(^en würbe. 9^ad)bem bie Hoffnung in allen leiten fid^ alö

6eifenblafe erroiefen \)atU, lanbete er im Stauwaffer einer ^infelaboofaten«

pclitif, bie burc^ unebrlic^e 5^niffli(^!eiten einen fo gut wie verlorenen '^rose^

5u gewinnen fud)t; fd)lie^lid) i)atte er fein anbereö 3iel me^r im 'tHuge alö

bie *t2luöbreitung ber fo5ia(iftifd)en Sc^reden^b^rrfc^aft über alle ©liebftaaten

beö einftmalö 5arifd)en 9^eid)e^ unb bie 93ernid)tung beö beutfi^en (Sinfluffeö

in ben Oftfee=5lüffenlänbern unter bem ©edmantel eineö 6cbeinfrieben^. '^ndi)

biefe 6pefulation ift 5ufammengebrod)en. ®ie ©egenwart ftebt t>or bem ^v
gcbniö beö Staat^afteö in 2itauifdb=93reft , t>a% ber *tyriebe mit ber Ufraina,

bem boffentlicb balb 9\umänien angefc^loffen wirb, unterfcbrieben ift, t)a%

fämtlic^e ofteuropäifc^e Q^anboölfer 9^u^(anbg unter bem '5)rucf unerbörter

Q3erfo(gung burd) ta^ mayimaliftifcbe (Solbateöfengefinbel fid) beutfcbem 6(^u$

unterftellten unb i>a% '^eter^burg ftc^ ju einem enbgültigen 93ergleid) mit ben

93ierbunbmäd)ten bequemen wirb, bem allerbingö junäcbft faum eine anbere

93ebeutung eignet, atö bie eineö ^ircbboffriebenö, in bem bie ©efpenfter ber

ruffifc^en "vHnarc^ie geiftern.

Unoerfennbar bebingen fo bie (fnffc^eibungen üon 2itauifd)-93reft nid)t nur

eine üöUige "i^li^fenoerfc^iebung be5 ofteuropäifd)en '^roblemö, fonbern aud),

in ben weiteren seitgefd)id)tlid)en ®urd)bliden, eine tiefgreifenbe pft)(^ologifd)e

^rife unb neue politifd)e '^ßetterbilbung innerbalb beg gefamten burc^ ben ^elt-

frieg gefd)affenen ^iefbrudgebiet^. (Sin fpätereö unbefangene^ Urteil über bie

•vllmt^füljrung 93etbmann=Äollwegg wirb gewi§ nid)t ben wegwerfenben 93er"

febmbungcn ftd) anfc^lie^en, bie it)m jeben 9^ert) unb '^ul6f(^lag beö wirflid)en

Staatsmanns abftreiten unb in feiner 'Jabiertattif nur bie Snfluenjwirfung

»on Gibarafter« unb '^illenSfd)wäd)e feben. ®ie *'2lcbiUeSferfe feiner StaatS-

funft ift wobl niemals treffenber gefennseid)net worben alS £>on britifc^er

Seite, wenn gelegentlid) einer 'SluSeinanberfe^ung über bie öftlid)e unb

weftlid)e Sd)ule ber „9)^and)efter ©uarbian" in feiner üortrefflid)en 5?riegS'



eitauifc^--<Sreft unb btc Aufgaben ber mobcntcn etaatöfunft

gcfd)ic^te oon ber „tt)agercd)ten" ^olitie fprad), bie in 93crnn anfd)cincnb

cor einer „fenfred)ten" beoor.^igt merbe. ®a^ foUfe (;eifjcn: 73ctl)inann

i)aU bie llnmi5glid)feit, ben ^ntentering ;^u fprcncien unb ,yi einem Conbei«
frieben ju gelangen, eingefef)en unb bement[pved)enb feine 'Zalüt auf ba«
3ie( eingeffeüt, inner()alb ber ®efamt(;eit ber feinblid)cn ??iäd)te ben 'I^raljt

mit benjenigen Parteigruppen ttjieber anjufnüpfcn, bei benen nac^ ^la%--

gabe xi)xex llbertieferungen unb Stimmungen ober aud) ibrer tl;eorctifd)cn

^rieben^fd)tt)ärmerei (Smpfängücbteit für fo(d)e leifen ^üblungciDerfuc^e

5U ertrarten fei. ^ür bie 9vid)tig!eit biefer "i^luffaiTung fpred)en nid)t

nur geiDiffe Sluröen ber ^olitif unb llntertönc ber Sv'ricg^yelreben be^

5?an,^lerö: bie „^agerect)te" ergibt ftcb aucb logifd) qu^ ben (Örunblinien

feiner <5riebenöregierung. d'^ fuib t)cute runb ^roan^ig 3abre feit bem ^ag
»ergangen, t>a ^ilbelm ber Streite an Q3orb ber Aol^enjoUern bie benin>ürbigc

Unterrebung mit ^ülon? \)ane, tt)e(cbe bie 93erabfd)iebung y-iobenlobeö unb

hk 93erufung beö neuen Sl'an^ter^ oorbereitete unb jugleid) ben ^lan ber

faiferlid)en ^oliti! biö jum 5?rieg^anbrud) feftlegte. <5)er 5berrfd)er batte er--

!annt, t>a% eine friegerifc^e '^uöeinanberfe^ung mit ^nglanb auf bie Iraner

aUer ^abrfd)einlid)feit nacb unoermeiblid) tt)ar. *2Iu^ biefem (Örunb betrieb

er bie '^Ibfertigung ber 93carineoorlage mit Äocbbrud'), »erlangte aber ^lu

gteicb »on feinem neuen 93ertrauenömann '•^lußhinft baiüber, ob er fid) einen

5?urö burcbjubalten getraue, ber ^eutfd)lanb freien \Jlrm in ber (fntunrflung

feiner (3eemad)t fd)affe unb bod) ^um 3ufammcnfto§ mit bem luiten

fd)limmftenfan^ erft bann fübren merbe, menn <3)eutfd)lanb träftig genug fei,

um eine Äeraui^forberung beö ©egnerö nic^t fürd)ten ju muffen, '^etbinann

übernabm biefe^ Programm oon feinem Q3or9änger in allen teilen, nur

noc^ mit ftärferer, feiner 9^atur entfpred)enber Unteiftreid)ung be^ i^riebenö*

motioö gemä^ bem oon feinen ©egnern ibm jum 93orrt)urf gemad)ten Sdilag«

tt>ort: „©eutfcbe QBeltpoliti! unb !ein S^rieg". 3m 6ommer 1914 brac^

ber 5^riegöfturm bennoct) auö unb mad)te burd) bie 9\ed)nung einen biden

6tricb, obne ta% ber Sl'anjler fid) gan^ com ^ann alter ^"^crffellungen frei

§u mad)en »ermocbte, wa^ allerbing^ nad) Cage ber 0inge begreifhd) genug

erfd)eint. ®er (^rbroffelung^ring war fofort nad) 5?rieg^ beginn luftDid)t gc

fd)lo|fen, mitbin *21uött)abl unb 6d)ärfe ber politifd)en kniffen jur Unter'

ftü^ung ber Ceiftungen beö Äeere'g gering, ^ie Trümpfe beö beutfdjen

6cbtt)erte^ auf ben 6d)lad)tfelbern tonnte bie biplomatifd)e Strategie .vnuicbft

nur wenig auönü^en; folange ber ^"infreifung^waü nid)t burd)brod)on, irgenb«

einer ber ioauptgegner biö jur 5tampfunfäbigfeit niebergcfd)lagen mar, crfd>ien

ha^ 3iel eineö Sünberfrieben6fd)luffeö unerrcid^bar. ©ab man {xd) <i\id) nid)t

mel)r ber ^äufdjung bi"/ ein moberner 93ölfertampf fönne nur »on febr be«

') 93gt. f)icr3u 5bo^enlof)eg Q3riefc on <23aron 93ölbcrnbovff in ben ^cnfjvürbiiifcitcn

be^ dürften, '33anb 2, ö. 531 f-
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grcnster ®auer fein, — eine "t^nfc^auung, bie auf ben 5?at^ebern gro^=

gebogen bie potitifd)e wie milifärifc^e i^riegfü^rung beftimmt ^attc — fo

üermoc^te bie Diplomatie ftd) bocf> nic^t ju einer ooUfommenen taftifd)en

3nt)erf:on ju entfc^tie§en ; erft mit Äinbenburgö Sinjug inö Hauptquartier

fel3te ftd) ein )x>a\)v\)aft grofsügigeö '2)enfen unb ein ©eift burd), ber in ber

unerfc^ütterlic^en 9\u()e unb Überlegenheit beö tt)al)r^aften ©enieö bei allen

^2a§regetn unb "^luöbliden ju ben 3u!unftömöglid)feiten mit ben ber ©emalt

be^ 933elt!riegeö entfprec^enben 9D^affengrö^en unb ^eitlic^en 9^aumtt)eiten

rechnete. 3n ber '2öilf)elmftra§e ttjagte man nid)t, ben Serfe^ung^proje^ 9^u§--

lanb^ biö 5u beffen ooUfommener 5?noc^enauftt)eic^ung, ben gemaltigften (Sr=

folg ber 6iege ber ^Jiittelmäd^te, irgenbn^ie aH beffimmte ©rö^e in bie poli--

tifd)e ^ilanj ein.^ufe^en; man fe^rte auf jener tt)agered)ten Cinie sur 3bee

ber inneren "^luflöfung beö (Sntenteblod^ prüd, o^ne ju erfennen, ha^ bie

*i2lußftd)ten biefer ^olitif erft rect)t trügerifd) xoaxen. 3n ber SD'Zcc^ani! t)er=

fte^t man unter virtueller 93erfd)iebung alle biejenigen kleinen "i^inberungen

ber '2lngriff^pun!te oon 5?räften, tvd&)e unter 9\ü(ffi(^t auf 'i^lnorbnung unb

3ufammenfe$ung einer 9)^af(j^ine möglich finb, oi)m beren 93etrieböfät)igfeit

gu ^erftören. *i2il)nlid) oermoc^te man Xi)o\)i buxd) ben in 93erlin beüor^ugten

^räfteanfa^ „üirtuelle Q3erf^iebungen" im St)ftem ber (Entente ju erreid)en,

aber ^Wn and) nid)t me^r. 0urd)auö t)erfannt mürbe bie "S^atfac^e, t>a% um
eine Cäl)mung beö Q3ielüerbanb^mec^aniömuö biö ju bem ©rab ju erreichen,

tt)0 er feine *21rbeit me|)r geleiftet ^ätU, tt)ieberum bie oötlige 3erftörung

eineö ©liebeö be^ Sntenteringö nötig tt>av. Die ^olitif 93et^mannö penbelte

alfo infofern um einen toten ^untt, unb 5tt>ar, pft)d)ologi[^ gefe^en, offen»

bar begl)alb, n?eil i^r Ceiter j^u fe^r politischer ^^eoretifer unb *^fabemifer,

ju tt>enig triebl)after ^raftifer tt)ar^). <2ßenn bie 6taatö!unft anö) ibrem

9Befen2 begriff nac^ burc^ bie beutfd)e ^ortbilbung felbft bem 9^eic^ beg

^ftbetifc^en 5ugett)iefen tt)irb, wo bie finnlic^e Srfenntni^ ma§geblic^ ift unb

ber ^^lu^gleid) ber ©egenfä^e oon 9tatur unb ©eift alö Cebenöleitftern leud)tct,

fo hit^uut fie boc^, im ^iberfpruc^ ju alierbing^ n^eitoerbreiteten 9iuf-

faffungen, wk fie beifpielön>eife 3eUinef vertritt, 3unäd)ft ftd>erlic^ eine ße^rc

tt)eit meljr be^ 6eienben aU beö 6einfoüenben. 6ie Jann einen feften

6tanbgrunb gewinnen allein auf bem 93oben ber gefcbic^tlid)en (Srfal)rung^--

tatfac^en unb burd) ^rfennen ber Determiniertbeit tt)ie beö menfc^lic^en

QOöiUen^, fo aller gefellfc^aftlicben 5?ämpfe unb be^ gefamten politifc^en

5^'räftefpiel^. Gtaatötunff ift niemolö 9)^etapbpftt 9^anfe l)at ba^er in ben

flaffifc^en €infül)rungen ju feinen l)iftorifd)=biograp^ifd)en 6tubien auf „bie

(Jntroidlung ber ^olitif von ber Utopie jur ^iffenfd}aft" gebrungen, »enn
er n?iber bie Doftrinäre ju ^elbe jog, tt)eld)e bie 9[Belt nac^ ibren 6d)ut=

'} QBorauf oud) bie befannten, in feinem ©eift getriebenen „©runbjüge ber QBelt-

politit in ©egenttjort unb Sutunft" öon 9^ueborffec-9?iealer an üielen GteUcn |)inbeutcn.
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meinungen cm^mxd)tcn ffreben, unb feine 'X^arffcümiöcn auf ba^ 3ic( bc-

fc^ränft, M^ ^id)tigffe ju umfaffen, trag ein bentenbcr 3cit.ienoiTc 511 er-

fafjren münfcben fann, um feine Seit nid)t narf) iriienbcincm T^cöriffo, fonbcrn
nad) i^rer 9^eaüfät ^u t)erfte(;en unb mitzuerleben". <5)en curopäifd)en T^ölfcrn,
tt)eld)e bie grofjen «Jefttanböfriecje beö neun.^ebnten 3abr()unbertö burd)(iofed)ten

^aben, ftanben einfältigftem 93erftanb begreifad)e 5tampfc<?urfad)cn unb ixampfe^-
jiele oor klugen. Um ber ^elteroberung^pläne eineö 9capolooni5 nntlen ;^u

fferbcn, erfd)ien bem <5ran,^ofen ebenfo oernünftig unb DerbienftooU toie bem
0eutfd)en ber ^ob um bie 93efreiung üom 3ocb beg 5\'orfcn unb fpätcr um
ber '2öieberaufrid)tung ber alten 9\eic^öf)errlid)teit luillen. (Da^ gegenwärtige
93ölferringen jeigt, auf feine <2öur5eln ^in geprüft, meit mebr ben Cljaraffer

eine^ mittelalter(id)en 5?abine(tfriegeg a(ö, im ^id)te[d)en Ginn, ben eine«

„tt)al;rf)aften 5?riegcö md)t ber Äerrfd)erfamilien, fonbern be« 93o(teö" ; bei

allen ^ftenprüfungen tritt immer beutlicber bie leibige C$:atfad)e in^ Cid)t, luie

an 6tetle ber ^ranbftiftcrei ^öfifd)cr Slamariüen lebig(id) bas nid)t minber

bunfle unb gefä^rlid)e treiben oerantn>ortüd)er unb unDerantmortlid)cr polt-

tifcber ©rabt5iel)er mit it)rem '2ln^ang oon 6pctu(anten unb ©lüdiJrittcrn bc«

biden ©elbfad« unb ber fiebenten @ro^mad)t treffe getreten ift. ??iit poU«

tifd)er Äomiletif mar gegen einen folcben "tVeinb am menigften etwai an-

anfangen. <S)a« ^ort »om Q3erfeibigung^frieg , ben ta^ oon allen leiten

Überfallene ©eutfcblanb fül)re, um fid) feiner Äaut ju erroebrcn, Äauö unb

Äof, S^re unb llnabbängigfeit 5U fd)ü^en, burfte gemitl 5unäd)ft a(« ein ber

£age ber ^inge entfpred)enbe« "Jelbgefcbrei gelten, feine^weg« aber in feiner

rein negatioen '2lrt al« <5)auerfpeife für ein ber^bafteö 93olf, bem 5\raft bie

ßofung be« ßeben« ift unb baö, je mebr e« erfannte, meld)en ^itancntampf

mit einer ^elt ootl ioa§, 9^eib unb 9\aubgier e« burd)5ufecbtcn batto, bcfto

^ei^eren Verlangen« pofitioc 3u)ede feiner "iHufopferung im "Dienft be« Q3ater'

lanbe« üor 'klugen feben n^oUte.

93etracbtct man bie 95ßenbung ber 0inge am 9?ceilenftein öon l'itauifcb'

93rcft im Spiegel biefer Erinnerungen, fo fällt p(öt3licb n^ie burd) einen

jerreiienben O^ebelfc^leier (2onnenl)elle in i)a^ Äalbbuntet, beffen SroieliAt

t>a^ beutfcbe 93olt auf feinem ?Dcarfd) burcb tk 5\!iiegenot unb 'Prüfung««

jal^re fo oft täufd)te unb auf "Abwege fübrte. 3m Unmut über biefc

Srrungen tt)urbe gern auf ben '^rügelfnaben Diplomatie loegefdilagen. T'ie

"^D^affe ber Q3orn)ürfe mar ^altio^. '^enn beifpielömeife immer luicber barauf

^ingett)iefen mürbe, mie i?onbon unb 9'cem^^ort mit einem ed)t angcl*

fäcbftfcben 9^eflameft)ftem ftet« biefelben l)eud)lerifd)cn ^''bviif'^u t>om bcutfdien

Äunnentum unb 00m 5tulturfampf be« 93ielDerbanb« für Q3ölferfreibeit unb

-red)t ben *?ieutralen ein^ubämmern oerftanben unb rvk man oon ^^erlin aui

biefem 6cbn)inbel nur febr matt unb labm begegnete, fo ift für jcbcn ^uid)'

benflieben !Iar, ta^ ®eutfd)lanb and} i)kv mit burdiau« ungleidien Qi^offen

ftritt; ber in bcr englifcben ^eltfpracbc rebenben, über ben ganzen Qirbtrci«
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üerbreifcfen englifc^en ^reffe unb bem in allen politifc^en Senfren mit Filialen

au^geffatfeten ioarninjort^truff, ber allein in ben OScreinigten Staaten über

adjtje^n gro§e Seitungen ^u üerfügen fid) rü^mt, Ratten bie 9Dcittelmäc^tc

nid)t^ ©leic^roertigeö entgegenjuftellen. 'SBobt aber tt>eift eben biefe ^atfad^c

beutlic^ auf ben "iZlnfa^punft bi"/ tt)0 eine jielbenju^te beutfcbe ftaatömännifc^c

•J-übrung mit "^lueftcbt auf (Erfolg ben Äebel gegen bie verlogene Äe^e ber "Jeinbe

anjufe^en Qz\)aht ^ättt. <S)er aufrechte, mirtlii^ cornebme 93^ann fümmert

fi(^ nid)t um ben ®recf, ben ringsum ©emeinbeit gegen ibn fpri^t. <5)aö

9}certmat ber ©rö§e ift Sin^igfeit unb llnoorbilblicbfeit, ibr Ccben^btut (Energie

in beö "^Dorteö eigentlic^fter 93ebeutung, bai \)d%t Snnenfraft, bie fxdf oom

$^pifd)en loelöft unb jur Eigenart brängt. <Bk mvtt fo al^ unrubeüoüer

©ärfeim beider <iReibungen, fpi^er Serfe^ungen unb 5^rifenbilbungen ; iu=

gleicb aber ftrebt fie über ben ^lUfagsb^ber binau^ inö "allgemeine, umfa§t

bog ganje 93oIf ibreö Äeimatbobenö unb ftrablt auö beffen 9vetcb über bie

5?ultur, bie £eben^grünbe aller ^elt. Sic ift ber ^röfter ber '3}^enfcbbeit,

bie fic in leibooüen Seiten tragifcber Sdbicffaleprüfung burcb bie ungemöbn=

lieben 9}^afeftäbe ibreö ^efenö unb ^irfens mieber aufri(^tet unb fie oon

ben <5^ff^ln beö Srbifcb-'^Ujuirbifcben unabbängig macbt. (5iner ^Begmeifung

unb (frjiebung ju folcben abeligen Sielen b^tte baö beutfcbe 93olf beburft

Sm feinblicben i?ager tt)urbe mit bem ^brafenr^siftcr ber allein feligmacbenben

©emofratie \)au[uxt, in beren Stieben bie Sntentebeere oormärtö marfcbierten.

^ai ta^ Sd)lagtt)ort in "^öirfliebfeit befagt, ftebt i)mU jebem nücbtern

©enfenben flar cor "^ugen: im heften bie felbftberrlicbe ©emalt^errfcbaft

pon Staat^männerbemagogen beö Sd)lagö £lot)b ©eorge unb Glemenceou,

bie "vJlufbebung ber bürgerlicben <5i"eibeitörecbte unb tai „9!)loratorium für

bie 93ergprebigt", im Offen t>a^ blinbe 'Jöüfen j^ügellofer, in fierifcben. Ceiben»

fcbaften entflammter 93olfgmaffen. ®er ©eutfcb^ b^t ben Srf)ö§ling beö

Q3oltöberrfcbaftögebanten^, fett)eit er ibn gepflegt bat, niemals in ben Sanb=

boben ber oben unb blöben ©leicbmacberei gefegt, (fr mar ficb ffefö bemu§f,

t)a\i, genau mie beim Snbioibuum, bie nationale Scberböbung im ©runbe

nicbt^ fein !ann al^ freimillige Selbffunferorbnung unter ein böcbffeö ftttlicbe^

©ebot unb ^lin^ip, bo^ tai ^efen aller ffaatlicben ©rö§e '^flicbfgebunben=

beit unter bie ©efe^e einer gottgemollten QSeltorbnung unb ernffer '^öiüc ju

beren Erfüllung ift. (fö gibt für ibn nicbt, mie ibm \)^utt falfcbe "^ropbeten

meißmacben moUen, einen llnferfcbieb j^mifcben „Obrigfeit" unb „93olEöffaat"

;

benn bie Obrigfeit ift con ©oft eingefe^t unb ba^ Q3olf nicbt beren Sflaoc,

fonbern umgetebrt bie Obrigfeit eine Wienerin mobloerftanbener ^reibeit: ein

Scbul5 gegen folcbe 93etrüger, melcbe bie ©emofratie im ^^unbe fübren unb

ibr meilenmeit auö bem QQ5eg geben, menn fte üermirflicbt merben foll, ein

Scbirm gegen folcbe 93olf6beglücfer, melcbe bie ganj^e 9}^enfcbbeit in bie

Scbablone ibre^ Sbeenfcbemaö bineinpreffen möcbten unb bie eigentlicben

<5einbe ber Scbgeftaltung nacb eigenem ©efe^ unb aus eigener ^raft fmb.
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'S'cmentfprec^cnb bcbeufcte bem ©eutfd^en oon je^er l)eiJ3cftc '^"^aterlanbifliebc

nicbt Äa^, fonbern (Sbrfurd)t gegen anbere Q3ölter, unb il)m ;\icltc bcö ciflcncii

Q^eic^eö 9D^a(^ttt)crbung nicbt auf bic Gd)tt)ä(^ung, fonbern auf bie TOiit-

erffarfung anberer 9iationen, mit bereu 9lrtung, (Sntmicflung unb 3utunft

er nad^ gefc^ic^tlidjen ©eftaltung^gefet5en in ber ©runbftänbigteit unb Urhaft

beö eigenen 3d) fid) unlöslid) unb organifd) ücrbunben füblt. '^lud) er glaubt,

tt)ie jebe I)od)ffef)enbc 9^ation, an eine '^luöerioäblung ; aber nid)t um, fid) ab*

fcbliefeenb, anbere au^5ufd)lie^en, fonbern um mit bem überlegenen 9\cid)tum

ber Cebensfräfte, bie er auö eigenem 3cb unb auä bing^bcnber T^erfcntung

in ben 5lulturgcift ber Q3ergangenbeit, burc^ '5lu!^fd)öpfung unb 9^eubclebung

ibrer t>ornef)mften 'Jöerte gctt?onnen i)at, ber Srjieber ber ??tenfd)l)eit ;\u

werben, feine 93e5iebungen ju ibr immer mebr ju oerbicbten, ju erboben, ^u

ibealifieren, fein ^flid)tenbett)u§t[ein ber Q3eranttt)ortIid)feit für ibr ^obl*

ergcf)en unb i^re &ittt)idlungöfreibeifen in ben Q3orbergrunb ,^u ffeUcn unb

fo in ritterlicber <Sienff= unb 9pfern)iÜig!eit ibr Q3or{ämpfer ju immer böigeren

6tufen ber Selbftwertung unb 6elbffocrt)oUfommnung ju ttjerben. 5\ur,v

gemä^ ber ©runbftimmung feiner et^ifcben 9'Jatur, bie auö ber "^iilic ber

(^infeitig!eiten anberer ben 9^eicbtum ber ganjen ^tenfcbbeit in fid) bar^u-

fteüen, tai beängftigenbe ©emenge ber "t^lbbängigfciten unb gegcnfä^lid)en

^riebfräfte beö '3Belfgefd)elKn^ in ein georbneteö 6l)ffem ju bringen frrebt,

fud)te er ha^ bemofratifcbe 3bea( mit bem ariftotratifd)en ^u oerföbnen,

bem er ffefö t^n Q3orrang eineö innerlicb bobßitöuoUeren l'eben^gefot^cä

tt>a^rfe. 0aö alfo fmb bie 9Ö3eltanfd)auungöörunbformen, bie eig ber .Nbctjc

beö ^einbe^ cntgegenjufe^en gegolten b^^tte. 9b fie in beffen l'ager obfr bei

ben 9^eutralen gett)irtt bitten, fonnte babei bie geringfte 6orge bleiben; eö

genügte hai Q3ertrauen: magna est vis veritas et praevalebit! <S)ie yaupt-

fad)e mar, bem beutfd)en Q3ol{ felbff ein feiner <3)cnfart gemä^eö <2}al)r5cid)en

aufäurid)ten, ta^ eö geiftig unb feelifcb in ber 05efamtl;eit genau fo anjog

unb auf felbffgebabnten ^egen oormärtöri^, mie feine maffonfäbige TDuinn-

fd)aft bei ber 5\ricg^ertlärung ber <?übrung beö <5elbberrnftab^ folgte. T>on

einer folcben 2enfung mar unb blieb aber biö beute ivenig ,^u fpürcn. 9vc-

gierung unb 9\eicb^tag^mebrbeit fd)tugen in bie sterbe ber (vntenteimprcfario^

für „'^ßeltbemoh-atie" unb gaben ibre jum minbeften fe(;r smcibeufigcn vi'r-

Üärungen über ben Q3erftänbigung6frieben, ben <^eräid)t auf „flcmaltfamc"

©ebietöermerbung unb 5triegv?fofteneintreibung ah. C^'in falfdjer ^^ünidilag

bringt bunbert anbere 5öne gleid)en dljavattcrö ^um ^^Intlingen. ^o [aben

ftcb bie ©efd)äft^träöer ber 9:cittelmäd)te fd)lie^lid) in eitaui)d)=^nclt gc-

Smungen, ba^ ed)lagmort oom oölfifd)en eelbltbeftimmung^rcd)t auf\uncbm_cn,

unb mußten bod) notmenbig ben begriff in einer 9iVn|e auc^bcl^nen, ber iid^

t)on ber ^^luffafTung ber ©egner tPic 'Jeuer »om 9Baffer fd)eibet. 'Penn un

©runbe erfd)eint eö jebem, ber nid)t miUcnlo^ om 9uirrcnlcil bco .Mnog^-

p^rafenfd)minbelö flel;t, lebiglicb al^ ein befd)ämenbeö Seieben ber 3cu, ber

7
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folgen ber burd) bte ^reffe^e^e angerichteten allgemeinen 6inncgt>ertt)irrung,

n)enn bie (fntenteftaatömänner e^ überhaupt tt)agen bürfen, mit beriet "^leber-

tt)ifd)en alö ()elbifrf)e .Kämpfer für ^rett)eit unb 9?ed)t ft(^ inö 6c^aufenfter

5u [teilen. 933enn jebeö Q3ol!, rid)tiger gcfagt jeber 93ol!öfpIitter, ber nationale

9\ed)te für fic^ in ^Infprud) nimmt, frei über feine "i^lb^ängigfeit ober lln»

abl)ängig!eit beftimmen fotl, fo ^anbett eö fid) offenbar um feine geringere

6c^ilbbürgerei, al^ tt)enn im einzelnen Staat jeber 93ürger bie 93efugniö

I;aben foüte, über fein Q3er^ältniö jur Gtaatöorbnung nad) eigenem @ut=

bünfen ju bcfd)lie^cn. 'Jöirb baß 6elbftbeftimmungöprin3ip aU @ere(^tig!eit

ausgegeben, fo gilt bemgegenüber, wenn irgenbttJO, haß 9?ömertt)ort: summum
jus , summa iniuria. (So ftellt gerabeju eine 'Prämie für ruci^lofen Überfall

einer friebliebenben SDtac^t burd) böömillige 9Za^barn unb beren bienftmillige

9\eiötäufcr anß; ift ber nieberträc^tig "^eingegriffene ber 6ieger, fo !önnen fic^

bie 93efiegten, ^tatt bie gerechte 6trafe auf fid) ju nef)men, fur5erl)anb burc^

^lebifjite für 5:reulofig!eit, 93unbeSbrud) , 9?aub unb ©iebfta^l eine 93e-

lobnung ftd)ern. 3n ber £ebenött)ir!Iic^!eit ne|)men fid) bie ®inge freiließ

ganj anberö, aber feineömegö moralifc^er auS. ®ie franjöfifc^e 9^epubli!

\)at, 9'^apoleonö 9lnregungen folgenb, rcid)lid^en ©ebraud) t)on ber römifd^en

9^orm beö ^lebifjitS in ber äußeren ^olitit gemad)t; aber man braud)t nur

bie 9^amen ber Cänber, bie eö fic^ auf biefen ^egen einverleibte, ju nennen,

nämlich 93elgien, 6aoo^en, 'iftim, '=2lt)ignon, 9}^ain5, 93afel, um ju er!ennen,

tt)ie gerabe ^ier lebiglid^ 9^anh unb nadte ^iüfür |)inter ber ^uliffe fc^ein=

frei^eitlid)er 93}at)lmanöoer, bie baß Q3orbilb ber f(^mu^igften ^amman^--

h)irtfd)aft maren, »erborgen tt)urbe. 3n £itauifc^--93reft lagen bie ®ingc

fo, t)a% 93ölfer, beren '^ÜZaffen banf i^rer ^r^ie^ung unter bem garifd)en 9^e--

giment übermiegenb anß "Analphabeten beftc^en, burc^ "^lebif^it in ber '^nß-

einanberfe^ung 5tt)ifd)en ben ^ÜRittelmäi^ten unb 9^u§lanb 'Partei ergreifen follten.

9^ic^t genug bamit, follten bie 6ieger auc^ noci^ »orber bie eroberten ©ebiete, in

bcnen fte Orbnung gefc^affen, räumen, um fie ber »oll!ommenen 93ertt)ilberung ju

überlaffen. '^aß unter biefen Umftänben bei ber "Abftimmung ^erauögefommen

tt)äre, tä§t fic^ an ben fünf <5ingern abjä^len. $:riump^iert \)ätU unbebingt

biejenige ^OZad^t ober 9)^a(^tgruppe, bie fic^ auf^ ÄanbttJerf ber ^reffe^e^e

unb »erlogenen ^nrei^erei unb 93erleumberei am beften oerfte^t, bie über bie

meiften 93eftec^ungSgelber unb bie tt)enigften fttflic^en 93eben!en bei ber gro§en

6timmentreibjagb »erfügte. ®a^ bie (fntentebrüberf(^aft unübertreffliche

9jReifterin in biefem Äanbmer! ift, ba^ ber beutfcl)c ^ic^el für berlei 5?ünftc

ebenfomenig 93ele^rbar!eit beft^t, n)ie baß 6ct)af für baß "Jlpportieren, i)at

bie ©egenn?art nur ju beutli(^ erliefen. (Sin aufrichtiger 93ertreter ber

9)^cnfc^engattung 3obn 93ull i)at einmal auf bie (Sroberungöpoliti! (Sro§=

britannienö unb fein 93er^ältniS ju ben untermorfenen 93ölfern baß "SO^otto

geprägt. Their's no reason why,
Their's just to pay and die.
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0a« ift ein el^rlic^eö unb flareö 93cfenntmö jum 93ül!erfelbftbc[timmunö^rcd)t

im ungefärbten britifd)en '^ßeltbctrad^tungsfpicgel.

Q3on ^^iömarc! ftammt bie ??cat)nung: „^enn auf irgenb einem C^ebiete,

fo iff eö auf bem ber ^olitit ba^ ber ®{anht t)anbgreiflid) 73erge oerfofjt,

ba§ 9?^ut unb 6ieg nid)t im 5laufaläufammen(;ang, fonbern ibcntifd) fnib."

®a§ ber ©eiff, ber auö folc^em Äelbenmovt beg eifcrnen 5tan,^(or^ fprid)t,

ber unbeirrbar feftge^altene IVntffern ber beutfd)en ^olitit im ^V^ltfriegei'

tt)efter gen?efen tt)äre, n^ar leiber nid)f feffsuftellen. ^er bem künftigen 'I^iplo-

maten in gemiffer QBeife naturgemäße, aber beim leitcnben 6taat^mann üer»

berblid)e 6feptijiömuö burc^fäuerte bie gan,^e poUtifd)e vVübrung; ha^ an bcn

^öd)ften üerantn?ortlic^en 6teüen aufgebrad)te ^la^y oom 9D^ut ber 3uinnfid)t

auf burc^fd)(agenben 6ieg entfprod) ni(^t beutlid) fid)tbar ber 5bärte, 'Pauer

unb ben moralifc^en "^Inforberungen ber ju bem 3ie( fü^renben 5\'ämpfe.

Äeute, t)a auö bem (^infreifung^ring ta^ 9viefenftü(f oom '5innifd)en ^ufen
biß 5um ßc^marjen 93teer au^gebrod)en ift, ta 0eutfd)lanb mit freiem 9\ücfen

im Often gegen heften !ämpft, muffen alle, auf?er benen, bie um ererbter

•^arteimeinungen tt)iücn einen üoüen ^riumpJ) beö beutfc^en (3d)it)erteö nid)t ein-

mal aufrid)tig it)ünfd)en, i^n alö ma{;rfd)einlic^, jum minbeften ak^ mbglid)

öorauöfe^en. 0amit fallen üon felbft all bie tünftlid)en, täufd)enben .sbüUen,

mit benen um ber bemofratifd)en 3beologien millen haß 5?riegö;iielprogramm

öerfleibet tt)urbe. €in freier, menn aud) gemiß nod) fteiniger 93}eg oormärt^

mit ®urd)bli(fen p fonnigen ^irnen eröffnet fid). ^a^ früher oerabfäumt

n?orben ift, um bie 9?carten biefeö Äi^ljenpfabe» tt)citl)in ftd)tbar ju mad)en,

mag üergeffen merben, tt)enn nur je^t ein neuer ^aQ ein neuei^ ©efd)led)t

mit bem n»al)rl)eit^liebenben 9?^ut jum 93efenntni<^ beffen finbet, waß eö

nid)t t^eoretifd), fonbern prattifc^ xvxii unb moUen muß. ^aß auß bem

einftmalä jarifc^en 9^eic^ merben, ob eä auf Sal^rje^nte ober 3af)rbunberte

j^ufammenbrect)en tt>irb unb meli^e llmbilbungen be^ gefamten polttifd)en

^eltbilbe« alö ^ernn^irtungen biefer 5?ataftropl)c fid) ergeben merben, aUc^

ba^ finb 3ufunftömögUd)teiten, über bie j^u rätfein fid) einfiiueilen im ^Mid ju

ben öftlicl)en Problemen erübrigt; mit gutem 9ved)t Ijat 93i^maicf oor jenen

^olitüern gewarnt, bie il)re Hl)ren üorftellen in ber Äoffnung, baburd) ben

£auf ber 3eiten ju befc^leunigen, unb bie il)re Campe unter bie <5rüd)te am

93aum galten in ber (Erwartung, beren 9\eife baburd) ^u beförbern. 6tcpban

®ral)am, ber in Gbarafterfeftigfeit unb ©efumung'gtreue nad) bem 5vriegö'

beginn baß 9vuffentum alß eine erfte 5tulturleud)tc bcr '^clt prici^, bielt i^m

früt)er in feinem 93uc^ „Changing Russia" folgenben ^abrl)citijfpiegel oor:

„'JBcnn cinff bie tuffifc^c ^coi3lfctung gan;^ ycrbcrbt fein luirb, fo unrb fic

bie oerrätcrifrf)ffc , nid)t6it)ürbiqftc unb gcfäbvlid)ftc in c\au^ Qmovci fein. 'Pcm

ocrborbcnen 9\uffcn ift allcö möcilid); fein 5iicblina^grnn^fnt5 ift, ^af; allce erlaubt

fei, unb unter bem „^Ulc«" ücrftcl)t er jcben förcucl, jcbc fd)rccflid>c unb nncrbörtc

9^o^cit, jebe ©raufamtcit, cjalfd^beit, 2luefd;n)cifung. 60 fclbftfüd)tig umc nur
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mögtid^ ä« fc»"/ 9rot>' plumi?, t)ä§li(^, trcuto^ in bcr ^f)c, unjüc^ttcj, unrein, bur^=

au^ unfäl)i(^, haß ©ufc unb ^^abrc bei feinem 9^ad;barn unb im ßeben ju t)cr=

ftc()cn: fo ift ber ruffifc^c 93ourgcoi^."

®ic 'xÜcitfelmäd^te ftnb t)or bie unttjeigcrlid^e ^lufgabe geffeüf, gleic^fam einen

^effforbon gegen bie '^Inffecfung^gefa^r biefer ^ter mit f(f>ärfften, über»

freibenben, aber im ©runbe bod) ^ufreffenben QBorten gefd^ilberten rufftfd)en

6eud)e 5U äiet)en, um Europa tt>eniger oor bem 5^ofafifd^-- aH oor bem 93oIf(i)e=

tt)ttifd)tt)erben ^u fd)ü^en. ®ie ©egentrart jeigt in crfi^recfenbem 2i(i)t, ha^

fe^r oiel weniger ber üie(angefeinbete Sariömu^ t>a^ üirulente jerfe^enbe ©ift

im ruffifc^en 6faatöförper ift, alö ber ber ruffifc^en Q'xaffe unt)eräu§erlic^c

tatarifd)e, I^eute anard^ofosiaüftifd) nerfärbte Serftörungötrieb. (fr i)at t>a§

„raznemecenie", bie (fntbeutfc^ung 9\u^Ianbö, in einer Q3oÜ!ommen^eit burd^--

gefe^t, mie e^ bie ed)trufrifc^en 9Dtarttfd)reier in !ü^nften träumen nur je

^u rvaQzn hofften, unb bie "Jolge ift bie ertportefe: ber QDöa^nftnn beä ©uljat,

be^ „Spa5ierengel;en(affenö" jebeö gemeinen ©elüfteö, bie periobifc^ wie qu^

einem Übertritten <3)ampffeff"el außbred^enbe 933ut ber Serftörung atleö (fr=

reid)baren feiert im wa^rften Sinn beö ^orteö „mayimaliftifc^e" Orgien.

®a^ "^Befen ber beuffd)en 5lulturfenbung im Offen unb bie 'iclufgabe ber

beutfd)en Otaatefunft ergibt fid) auö biefen '^^atfac^en t>on felbft. 3n ^rafau

^errfd)te biö 1500 bie beutfc^e 6pra(^e t)or, ^ien? ))atU ja^rijunbertelang

beutfd)eö Stabtrec^t, 9Riga unb ba^ ganje baltifd)e l?anb ä^igen ba^ ©epräge

rein beutfc^er 5\ultur, Ciolanb, Sftlanb, ^innlanb maren bi^ ^um ad^tje^nten

3a()r^unbert traftooUe, felbftänbige ^oüirerte beö norbifd)en ^roteftantiömuö,

5tt)ci ^Qtillionen au^gewanberte beutfc^e dauern ^aben für bie tt)irtfd)aftli(^e

€nttt>idlung 9vu^(anbö met)r geleiftet a(ö irgenb ein anberer ©oft ber jarifdren

93ölfer{)erberge. ^aö fo bie ©liebftaaten 9?u§(anbö oom moöfott)itif(^en

^Regiment niemals ermatten fonnten unb meffen fie bod) auf bem 'Jöeg ju ben

t)öt)eren l?ebenöjielen, nad) benen fie in ber Sc^eibung oon ber ruffifc^en ©e--

tt)altt)errfd)aft fjinftreben, unmeigerlic^ bebürfen: ben fraftootlen 6d)u^ unb

bie er^ie^erifc^e Stü^e einer gro^^ügig organifterten 93ölfergemeinfd)aft, inner»

\)alb beren i^ire 6elbftbeftimmungöfrei|)eit in glei(^em 93^a§e mä(^ft, alö fie

politifd) unb fuItureU fid) me^r unb me^r ^armonifd) bem ©anjen einfügen,

bieten it)nen bie 9)iittelmäc^te in benfbor befter unb auf fefter gefd)ic^tli(^er

©runblage ru^cnber 'Jorm. 6elbftoerf(änblic^ aber ift biefeg 3iel nid)t er-

reichbar auf bem '^u^ einer brebbar-fafuiftifc^en "^^ölferbeffimmung^redrtö--

formel, fonbern nur burc^ foI(^e 'Jnet'enöoerträge, bie entfpred)enb ber un=

beugfamen ^a^rtjeit, ta% aüeö 9\ec^t au^ ber 9}^ac^t unb nid)t aug t)orau^=

fe^ung^lofen Q3ernunftgrünben entftanben ift, ben SO^ittelmädjten ben »or-

^errfd)enben politifc^ unb fuIturmirtfc^aftUc^ gefidjerten (Sinftu^ innerhalb

aller frcmboolfifc^en Qxanbgcbiete beö ruffifc^en na^en Oftenö gemä^rleiften.

3ft i>ci^ gefd)el)en, bann merben fid) atsbalb innerhalb ber alfo ermeiterten

mitteleuropäifd)en Q3öUergemein[d)aft anbere natürliche *!^n5ie|)ungö(räfte be=
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mcrfbar mad)en. Q3orab bic rcltsiöfen. 0ie rufrifd)e öeifftid)« 9rt()obcric

i)at fid) genau fo unfäl;tg ju ir9enbtüelct)em fraftooUcn ^iberftanb gegen tie

Umftürjlerei ber judiflofen proletarifc^en 9D(affen erliefen wie bcr abelige

unb bürgcrlid)e ^fc^in; gegen 5^at{)olifen, "l^roteffantcn unb f(cinru[rifd)c

Äugenoften !e^rt ftc^ bie blinbe T^erfoIgung^tt)ut genau fo n?ie gegen 3ubon

unb 9!)cüöltmö. <S)ie (Jntmidlung eines geroiffen ©emeinbürgfdjaftegefül)!^

ber offeuropäifc^en (Ibriffent)eit a(ö 9\üdfto§n)irtung gegen biefe Äef^e unb

alö polarifterenbeö Clement in ber Säure ber nationaliftifd)en ©ogcnfätje

!ann nid)t ausbleiben unb feimt tatfäd)Iic^ bereite beute; t>ielleid)t ift fogar

bie Äoffnung nicbt ganj unbered)tigt, baf^ \)kv einmal baö ^olcntum ober

tpenigftenä beffen einflu§reid)er 5?(eruö bie ©ebunben{)eit feiner Sd)idfa(e an

bie ßebenSbebingungen ber 9^acbbaröölfer in 9lprb, 6üb unb 9Beft erfennt.

'SBeit oern)i(feIter liegt bie ^xaQt ber t»erfel)rött>irtfd)aftlid)en (Sinbcitlid)teit

üon 9Jcittel-- unb Ofteuropa. 9Benn auc^ bie 93ebauptungen über bie in^

buftrielle unb banbelSpoIitifc^e 9lbt)ängigteit ^olenö üon 9\u§(anb aii irrig

ern?iefen finb, fo trar bod) baö einftige SageUonenreic^ ftetö ein 93locf, ber

fic^ quer gegen ben beutfc^=rufftfd)en ©üterauStaufd) mit feinem '^rieb ber

Q3er!e|)rSauörid)tung nad) 9^orben unb Guben, Oftfee unb i3d)n)ar,^em ??ieer

legte. 3n gleicher ^eifc ge^en bie ÄanbelSmege ber Ufraina oon 9iatur

nic^t über l^anb nac^ 9)citteleuropa, fonbern burd) ta^ „gaft(id)e 9[Reer" nac^

ber ^onaumünbung unb bem Halfan ober burc^ ten 93oSpüruö jum oOiittel«

meer, tt)äl)renb für hu baltifc^en Uferftaaten bie Oftfee ber gegebene Q3er'

!e^rSoermittler ift, ber i^re '2luSful)r in gleid)er '23eife mic nac^ 0eutfd)lanb

nac^ Schweben unb oon bort tt)eiter in ta^ britifc^e 93Zac^tgebiet jiebt'j.

Äier alfo jeigt fic^ beutlid), ba^ ta^ ofteuropäifd)e 'Problem feinen natür-

lichen (JntrcidlungSgefe^en unb -triebe-n nad) tt)eit über ben Sd^atten ber

9}^ittelmäc^te ^inauöragt, in ben '^ereic^ ber 93ierbunbS- unb ffanbinaüifd)cn

SD^ac^tfragen I)ineingreift unb mit ju beren (i'ntfdjeibung ^inbrängt. Wu

') ©er ^Infeil 5)eutfd)tant)^ unb Snc^Ianbö am Äanbcl 9\igaö unb 0\cüal!ä jciijt in

bem breißigiät)riöcn Seitraum »or bem S\'vieg foUjenbe ßnfJuictluna

:

9v i g a 9x e o a l

1882 1912 1882 1912

^ . , . in 9D^tüionen Ovubel
6 t n f u t) r

:

^ug ®cutfcl)lanb 7,61 53,04 16,29 35,42

„ englanb 17,34 58,55 16,29 37,58

"iJl u ö f u ^ r

:

9la^ 'S'eutfd)lanb .... 6,20 42,98 3,85 3,15

, gnfllanb 32,99 81,77 7,54 7,65

<3ßä{)renb alfo Snglanb tiefen ^eil beä Oftfcel)anbelö früher tJoUftänbig bcbcrrfAtc, \)at

®eutfd)lanb e^ mit ber Seit immer mc^r au3 bem "^clD gcfd}(agcn, ja in Sabl unt Tonnen-

gebalt ber 6d)iffe - eö banbelt m um ruffifcl)c ^tattftif, »uclAc ben über .^boIU^n^ ben

9?l)cin binouf gct)cnben Q3erfcbr nicl)t al^ beutidjen Äanbcl crf.iftt - aUinäbltcb über-

flügelt; immert>in bleibt ber Umfang ber britifc^cn Äanbclöbclünge bcmcrfcnöjpcrt.
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aber bte geheimen '5lbma(i)ungcn 5tt)ifd)en l?onbon unb ^eter^burg über bic

"iHufteilung ber fürtet unb bte ©arbaneüen alle füböffnd)en ^1äd}te etn=

bringlii^ barübcr bcle{;rt b^ben, tva§ fie üon einer britif(^-ruffifc^en ^Qcad^f--

oerbrüberung unter 't2luöfd)altung ber Q3ierbunbgegengert)icbte ju ernjarten

I)äf(en, fo finb burd) bic britifcben ßanbfäufe in ^fttanb, bie 3nfelpad)t»

gefc^äffe unb bie fonftigen 9D^ac^enfc^aften (Snglanbg jum 3tt)ecf, auö ber

Oftfee ein norbifc^eö, oon feiner ©reijacfgenjalf bef)errfd)teö 9}Zittelmeer su

mad)en, allen, bie fe|)en tt)0Üen, bie "t^lugen barüber geöffnet tt)orben, t>a^ bie

ßntentebünbelei ^ier ebenfalls in ber @efamttt)ir!ung lebiglic^ barauf ^inaujl=

läuft, bie 6(^tt)äd)eren in ber Q3ö(!erfamilie auf bie 6tufe üon <3)ienftt)ölfern

ber ©ro^mäcbtigen t)inab;iubrüden. ®ie Spieltage fte|)t alfo aud^ in biefer

9^id)tung grunbfä^lid) günftig für bic 9}Zittelmäd)te. 3um Äauögerät ber

gett)obnbeit^mä^igen 5?lagen über bie Hnfä{)ig!eit beutfc^er Diplomatie gebort

ber 93ortt)urf, ha^ fie überall in ber ^abrne^mung ber l)anbelött>irtf^aft--

licben Q3orteile ©eutfcblanbö oerfagt ^abe. Selbftöerffänblid) fe^lt bic gegem

teilige 93ebauptung n\<i)t, ba^ bie beutfcben "^Botfc^aften, unb oorab gerabc

bie "Petersburger, ju reinen Äanbelöagenturen geworben feien unb burd^ ein=

feitigen ®rud jugunften ber beutfc^en '^luöfu^rinbuftric Öl inS t^^euer be^

©eutfcbenbaffeö gegoffen Ratten. SD^it *i2lnflagen folc^er '21rt wirb and) je$t

ber beutfd)e ©efd)äftöträger ju red)ncn ^aben, aber 5tt)ifd)en 6c^Ua unb

d^arpbbiS beiber um fo ftct)erer ben 5?urö balten können, je me|)r bie (^inficbt

obmaltet, bafi bie tt)irtfd)aftlic^e Organifation sroifcben Oft-- unb SD^itteleuropa

junäc^ft, genau mie bie politifc^e, nur langfam unb fpftematifcb, bem militäri=

fc^en 6tufenbau folgenb, auöjugeftalten fein xvixb unb ha^ ben einftn^cilen

unflaren (Sntn)idlungSmögli(^feiten tt)eit oorgreifenbe ^ntfd)lüffe mie jener,

ber ^olen bie ßelbftänbigfeit gab, nur gleich mi^lic^e "folgen ^abcn fönncn:

^-u^angcln für fpätere Äanblungöfreibeit ju f(^affen.

<5)ic lange Seitbauer, tt)elc^c bie (Sntmidtung ber rufftfd^en 5^rife bis 5ur

gegenwärtigen 9^eife beburfte unb bie üieUeic^f bur(^ eine flügere beutfd)e

5?riegSpolitif abäufürj^en gewefen wäre, i^at hod) in bie "^^lugen fpringenbe

Q3orteile. Cfin nod) unter ^arifc^em 9^egiment ftebenbeS, jum ^riebenSfcblu^

bereites 9^u§tanb wäre tro^ ber fd)Weren 9^ieberlage ein fc^wer inS ©ewidbt

faUenber "S^^ac^tfattor geblieben- '2ßeber Wäre mit ibm ein <5neben unter

gleich üorteilbaften 93ebingungen wie ^eute abäufd)lie^en gewefen nocb wäre

©eutfc^lanb ber '^Irm fo oöUig frei für ben Äieb unb (5to^ nac^ bem heften

geworben, wie eS jef3t ber "Jall ift. ®aS alte, !leingeworbene ®ro§ru§lanb

mag feinem Sd)idfal eineS in "i21fd)en-- unb 6(^lammftrbmen fic^ feibft ein=

bcdenben 93ultanS rut)ig überlaffen werben. 93ei ben t>om moSlowitifc^en

Gtammveicb abgelöffen, unter t>a^ "^atronat ber '5!}Zittelmäc^te gefteUten 9^anb-

ftaaten !ann bie mititärifc^e Dedung eng begrenjt, jum ^eil fogar auf beren

eigene 6d)ultern abgefc^oben werben, wä^renb ber t)erwaltungSted)nifc^e "^uf"

bau t»on ben unterften Gtufen fd)rittweife ooranjubringen unb im übrigen
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crff in fontrabiftorifd)en 93er^anblun9en eine iuriffifd)e ©runMocic für bie

^armonifd)e Sufammenarbeit t)on 6d)u^()errn unb 6d)ü(5(ing ,vi fd)affen ift.

•SlUeö Serfföven yoÜ?)ief)t fid) in ber 9^atur mit lärmcnber 5traftüeifd)nicnbung,

aUeg ^ac^fen unb Serben nad) bem ©efe^ ber gcringffen itraftaiifiucnbunö

:

in bem ^ilb ift ber 6d)Uiffe( für unfere neue Oftmarfenpolitit Qegebon.

Sngtanb n?äre eö gemi^ fe^r ern)ünfd)t gen^efen, tDcnn 1^cutfd)lQnb fid) in

möglic^ft oielen abenteuerlid)en unb t>crn)idelten llnterncl^mungcn auf bem
ofteuropäifc^en 5?ampfgebiet oerftricft \)ätU. <S)aö ©egenteil ift ()eute bcr

^alt. 0er '^luöblid nac^ bem Often ift tiax, mögen am rufrifd)en Äorijont

nod) fo üiele fc^marje 9Bolfen fic^ ^ufammenbaUen. ^ai ^turm^entrum be«

^eltfriegg liegt einfeifig im heften, oorab über ^(anbern: maö oon bort

auö bie Stimme einer großen 6c^idfalöftunbe ^u '3)eutfd)(anb fprid)t, oer*

beutlid)t eine na^eliegenbe gefc^ic^tlid)e (Erinnerung. <5riebrid) IHft, ber

fe^erifd)e 5^ünber unb ^egttjeifer beutfc^-nationaler ^eltmad)tfd)öpfung, bat

in feinen gefd)id)tüd)en '^etracbtungen mit 9\ec^t barauf aufmovtfam gemad)t,

tt)ie unter Sx'art bem "fünften bie Q3ereinigten 9tieber(anbe „einen 5\'ompler

oon SOcac^t unb Straft bilbeten, ber ibrem Q3e(;errfd)er mebr alö alle ©olb-

gruben ber (Srbe unb alle ©unft ber '^äpfte bie Äerrfd)aft ber "^Belt /^u l'anb

unb 6ee fiebern mu^te, n?ofern er nur bie 9'Jatur biefer 5träfte erfannte unb

fte 5U be^anbeln unb ju benu^en »erftanb. "^llö 9\egent ber T^ereinigtcn

9^ieberlanbe, alö beutfc^cr ^aifer unb alö Äaupt ber 9\eformation b^be

5larl alle materiellen unb geiftigen 9}Zittel befcffen, t>ai mäd)tigfte Snbuftric«

unb Äanbel^reid), bie gröfjte 6ee= unb l^anbniad)t ^u grünbcn, bie je be--

ftanben i)aht." ^atfä(^lid) aber muffte ber beutfd)e 5laifer biefe 5vräfte nicbt

5U nü^en: er jerfplitterte feine 9Dcacbt in fircblid)en unb legitinnftifd)en ivämpfen,

bacbte nxdtft an bie Gcbaffung einer 6eemad)t, melcbe „alle 6egel oon <5)ün-

!ir(^en biö 9\iga unter einer 'Jlagge vereinigt bcjben tt)ürbe", unb ncd)

tpeniger an eine fpftematifcb unb tt)eitfid)tig in 'Eingriff ju nel;inenbe überfeeifd)e

9!)^acbtpoliti!. 60 ^errieb fid) ba^ römi[d)e 9\eid) beutfd)er 9cation mangels

^egmeifung nad) großen äußeren Sielen in inneren 5tämpfen; '^vlgien

n)urbe bie 93eute ber 5lönige ^rantreid)^ , unb alö nacb bereu Stur,^ bie

junge '9\epublif auf bem <5eftlanb fiegreid) gefämpft, über 6ee aber faft

alle ©cbu^gebiete oerloren Ijatte, t>a machte xi)v (fnglanb ben fd)einbar uu'^bl*

njotlenben 93orfcblag eineö '2luötaufd)gefd)äfteö , n^onad) fie ^n'lgicn gegen

^iebereinfe^ung in il)re 5tolonialmad)t l)erau^gebcn feilte. <^ranfrcid) irar

in einer 5llemmlage. ®ah eö feine Oftmart b^r^u^^r fo nuij^tc eei bie 'ilncbcr*

!ebr üon Suffänben n?ie im 93eginn beö fünfjebnten Sabrbunbcrti« fnrd)ten,

ba Snglanb ioerr ber ganzen 9'Jormanbie unb ber ©raffdjaftcn 3^1a^^crn,

Q3ermanboi^, Champagne wav; fd)lug eö ta^ ^incrbiefen au«^, mic es tat'

fäd)licb gefcbab, fo xvax fein 6d)icffal befiegelt, über See auf bie Stufe eineö

Satelliten 9Beltbritannien^ l)erab,^ufinten. Disciti moniti! (v^ bcbarf tcMuer

n^eiteren ^u^einanberfe^ung, n^as! nacb feieren IV^ren bcr ©efd)id)te bie un«
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tt>eigcrlid)en unb in männlid^er Offcn'^eit unb (f^r(id^!eit frei t)or aller ^elt

5U ücrfünbcnben *i2lufgaben ber beutfc^en Staat^funft im Neffen fmb, naö^'

bem (Jnglanb unb feine ©efolgfc^aff jebe le^te unb aüerle^fe '30^a|)nung jum

•^rieben mit ber gleid)en Übert^eblii^feif jurüdgemiefen ^aben. Suff üor

än?an,^ig Sauren fcbrieb 'Jontane in feinen 93riefen an SSJ^orriö: „®ie größte

©efabr fc^eint 9\u^(anb; ic^ glaube, bie größte ©efa^r ift "^Imerifa." ©eutfc^-

lanb erfennt ^eute bie gleiche 0d)tt)ere beiber 93ebrobungen. 3m Offen ber

Sojialiömuö, nac^ bem Sufammenbrud) aller ßc^ranfen gefd)ic^fli(^er Sfaafö^

orbnung in furc^tbarffer 93ertt)ilberung ftc^ auölobenb, im Neffen fein Äalb-

bruber, ber 5lapitali^mu^, ber überall feine plumpen "^olppenfü^e anfe^f,

um ba^ 93lut au^ fräftigen, felbftänbigen 93oltött)irtf^aften au^^ufaugen,

bem im gegenwärtigen 5trieg Äelbentum „t>a^ gett)ö|)nlic^ftc ®ing ber

^elt, t>a^ @ro§artigfte baran unb tai llngett)öbnlid)fte bie ®ef(^äftgorgani-

fierung ift", ber bie "^Belt im ©eiff ber golbenen internationale ju fäfulari-

fteren unb fte unter bie *2luffic^t ber ©elbfacfgett>alt ju fteüen fic^ anfct)icft.

©eutfc^Ianbö ^ol)eit^t)oüe ^lufgabe, ha^ eigene 93ol! unb bie gan5e ^elt oor

folc^em ibelotentum unb folc^er Serrüttung ber ererbten ©efittung^grunblagen

äu fc^ü^en, ta§ ift ein jebem 'Bauern unb jebem ni(^t t)on boftrinärem ®unff

befangenen '^Irbeiter einleuc^tenbeö S^riegöjiel : in (Srfennfniö biefer 9Babrl)eit,

in bemgemä^em red)ten (Jntf(^lie§en unb rechter '^at möge red)ter ©laube

ein roabrer ^riebenöbringer unb 93olföbeglüder »erben I
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Hnferfuc^ungen jum ©uc^omlinotp-^iojcfj*

93on

! ®ie ^ttt^üßungen bc^ 6uc^omUttoh)--^ro5cffc^*

iSon feiten ber d'ntentepreffe \\t bcr 93oninuf erl;oben morben, ba^

<2öoIfffcl)c ^etegrapl;enbureau l;abe fic^ in feiner 9)^elDung über bie ^'nt*

Füllungen beö Sud)omlinott)--'^ro5effe2! einer ^ä(fd)ung fd)u(big gemadjt. 'S)aö

^elep^ongefpräd) mit Sud)ointinott), in bem ber 3ar bie (finfteUung ber

ruffifd)en 9DtobiImad)uug befohlen babe, fei üom '^ßolff-'ivareau mit falfd)er

Datierung gemelbet, um baburd) bie Q3e^auptung ^u ftüljeu, „bajj bie nifrifd)c

©efamtmobilmac^ung bereit;^ am 29. 3uli angeorbnet wav unb burd)gefübrt

tt)urbe".

<5)ie '2)^öglid)feit ber <5älfd)ung i)ah^ fic^ tai ^otff--93urcau baburd) üer*

f(^afft, baf? efii ben "vilngeflagten 6ud)omlinom fagen lä^t: „3n ber 9cad)t

jum 30. 3uli läutete mic^ ber d^av an unb befabl mir, bie 93cobilmad)iing

aufäut)cben." 3n 933al)rt)eit fei eö nid)t bie 9iad)t äum, fonbern bie 9^ad)t

t>om 30. 3uli, alfo nic^t bie 9iad)t jnjifc^en bem 29. unb 30. gemcfen,

fonbern bie 5n?ifd)en bem 30. unb 31. 3uli. <5)urd) bie blo^e £linfä(|'dning

beö 93}örtd)enö „oon" in i>a^ 9335rtd)en „jum" gelange ta^ QBolff ^13ureau

5U einer 93orbatierung ber gan^^en '2lngelegenbeit um Dierunbjnmn^ig vrtunben.

©er Q3erfaffer beö '^ud)eö J'accuse!', ber eifrigfte Uterarifd>c Q^er«

fec^ter ber (Sntentelegenbe t>on ber 6d)u(b ber 9!['^ittclmäd)te am Kriege, l)at

in *21n!nüpfung an biefe angeblicbe ^olff--'öälfd)ung ben 9^ad)tt>ei!S ' ) »er«

fuc^t, t)a^ bie richtig oerftanbenen '>2luöfagen im 6ud)omlinom--^ro5efe „nid)t

ein 3ota an bem 6d)ulburteil änbern, mie eö — red)töfiäftig uiib uu'

erfd)ütterltd) — bie ganje ^elt, aufjerbalb ber beutfd)en unb üfterreid)ii"d)cn

©rcn,^pfäb(e, gefällt tjat: <Deutfd)lanb unb Öftcrreic^ finb unb

bleiben allein unb auöfc^lieftlid) fc^ulbig, ben curopäifd)cn

5?rieg |)erbeigefül)rt ju traben". <2)a^ ift ein letzter ücr,\meifolter

'33erfud), ha^ mül;fam aufgerid)tete i?ügenfi}ftem bcr Entente oor bcni Su-

') ®ic „gnft)iiaungen" be^ ^rojeffeg eucf^otnlinoiu oom Q>crfaiTcv bc^ l^ucbc«

J'accuse", <Setlaoc ber „freien Seituiuj" in ^ern »om 22. 5cpfember 1917 (dlv.Al).
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9?obcrt ^octitger

fammcnbruc^ ju retten. — ©er 93erfu(^ ift mi^glüdt. 3n ber '^at liegt eine

^älfc^ung oor. 9hir ift fte nid)t t)om ^olff--^ureau begangen.

^cfannternia§en ge^t auö ben 'tZlu^fagen be^ ^rieg^minifterö 6ud)omlinott>

tt)ie beö ©eneralftaböc^ef^ 3anufc^!ett)itfc^ übereinftimmenb berüor, ba§ ber

3ar an einem unb bemfclben ^age um ein^albelf ll^r ben 5?riegöminifter,

öegen elf U^r ben @eneralftaböd)ef angerufen i^at, um unter Äinttjeiö auf bic

*3tiebenöbemübungen beö beuffc^en ^aiferö bie befohlene SD'?obiImad)ung an=

jubalten. 'Olad) bem ^rojelberic^t ber „9^on)oie OBremja" oertegt ©eneral

3anufc^fett)itfcl) t>a§ ^elepbongefpräd) auf ben '^Ibenb beö 30. 3uli. "^nberer-

feitö berichtet baöfelbe 93Iatt in ber gteid^en '^'^ummer oom 13. (26.) "iHuguft

1917, t>a^, laut 6uc^omlinott)ö '^lusfage, fein ^elep^ongefpräc^ mit bem 3aren

am *i21benb beö 29. 3uli ftaftgefunben l)ahz. ^§ ^ei§t im ^eyt ber „9^ott)oie

^remja": „w notsch na 17°i^Julja". ®aö ift: „in ber '^ad)t jum 17. Suli",

nac^ neuem 6til: „jum 30. 3uU". S>er ^rose^beric^t ber „91on>oie ^remja"
nennt alfo für ta^ ^elep^ongefpräc^ beö 3aren mit Su(f)omlinott> bie

9cac^t öom 29. ,^um 30. 3u(i, für ta^ "^lelep^ongefpräd) mit 3anufc^fett)itfct)

bie 9^ad)t »om 30. jum 31. 3uli. ®iefe beiben mifeinanber unoereinbaren

®aten finben ftc^ ebenfo in bem gleic^Iautenben ^rojefeberic^t oon „Q^uPoje

6lort)o" unb „®jen|". (Sin ©aturn ift notroenbig falfcfe.

©ie Beantwortung ber "örage, tt)e(c^eg ®atum alö unjutreffenb auöju--

fc^alten ift, ern^eift fid) oon entfdjeibenber '^Bii^tigfeit für bie richtige (Srfaffung

ber bebeutfamften (SntbüUung be^ 6ud)omlinon)--^ro5effeö. 6ie jnjingt jur

•^lufrollung beö ganjen ^roblemö ber rufftfc^en '^Robilmac^ung unb geftaltet

[id) au§erorbentlic^ yertt)i(felt, njeil bie ©atum^änberung, bie i)kx gmeifelloö

an einer Stelle erfolgt fein mu§, in einen n?al)ren Q^attenfönig oon 93er»

brebungen unb Sntfteüungen ()ineingett)irrt ift.

3ur leichteren 95erftänblic^mac^ung ber ju erörternben 3ufammen^ängc
tt)irb t)a^ grgebniö unferer llnterfud)ung in ber ^vaQZ ber ©atenfälfc^ung

bier oorangeffeUt: 9^ur bie brei genannten 93lätter böben ta^ boppelte <S)atum

für bie beiben jufammengebörigen '5!eile beö gleichen 93organgö. ©ie fonftigen

ju 9vate gezogenen 3eitungsberi(i)te geben ben "^benb beö 29. 3uli für t>ai

^elepbongefpräc^ an. (So erroeifen fid) auc^ bie übrigen oon ©eneral

3anufctytett)itfc^ im 3ufammenl)ang mit bem ^elep^ongefpräc^ angeführten

^atfac^en, bie er — tt)ieberum nur nad) bem 93eric^t jener brei 93lätter —
auf ben 30. unb 31. 3uli oerlegt, nad) allen burd) bie ^ro5e§oerf)anblung

oerlautbarten llmftänben mie nac^ urfunblid) feftliegenben Äaltpunften aU
um einen ^ag oorbatiert. ©ie 3eitanfe^ung beö 9Bolff=93ureau für ben

29. 3uli ift alfo jutreffenb, unb ber „J'accuse"--93erfaffer, ber für bie 3eit--

anfe^ung auf ben 30. 3uli eintritt, fic^t für eine <5älfc^ung. '21ber eg ge^t

um mebr al^ um ein gefälfd)te^ ©atum.
(So fc^eint, ba^ anfangt bie ^roje^feitung unbefangen in bic ^r»

mittelungen eingetreten wav, unb ta^ bie begreiflid)e 3urüd^altunö ber in

16



Hntcrfuc^uttöcu ^\m 6u^omanott).<15ro,se^

ber 93orunterfuc^ung üemommencn eingemeif)tcn 9)^iUtär« unb ^olitücr bie

ganjc ^ragtpeitc ber beöorffe()enben @end)t^üerf)anblung ind)t uorau^fc^en

tie^. (?rft bei ber am bvitten Q3ert)anblun9gtag beginnenbcn Scugenücrncbmung
[teilte f:c^ bie ©efa^r ^erauö, t>a^ über bie rufftfd)en Äriegeoorbcreitungcu

mebr alö ermünfc^t anö ßic^t fommen fönnte. „<S)er erfte gro^e 93erbanbliingö=

tag", tt)ie in einem Seitungöberic^t bie 6i^ung com 12. (25.) "^luguft 1917

betitelt tt)irb, fpi^t fic^ in feinem Q3erlauf auf einen fd)arfen ©cgcnfa^
5tt)ifcben bem Sengen 3anufc^lett)itfc^, ber bei '=2lu^bruc^ beö ÄViegeß ©eneral-

ftaböc^ef ber rufftfc^en "Olrmee ttjar, unb bem ^ngellagfen, bem Dormaligcn

^riegsminifter 6ud)omlinott), ju. ^ie Q3erteibigung fol; ftd) ocranla^t, ju^

gunften i^reö 5?lientcn auf bie 9^ic^tigftellung einiger ''Eingaben be^ ibaupt«

belaftungöjeugen ju brängen. ®er '^ngellagte lie§ ftd) im Sifer feiner 6elbft'

rec^tfertigung p Offen^erjigleiten ^inrei§en, bie ben 6d)(eier lüfteten, ber

über Umfang unb ''2ibftc^t ber rufftfd)en ^^riegöoorbereitungen gebreitet lag.

'SD^it ber 6c^ulb ber ruffifc^en 5?riegöpartei fam jugleid) ta^ lid)tfd)eue

5:reiben ber ©ntentepoliti! an ben 5ag. "i^ln ber 6d)onung ber unter bem

alten Q'^egime tt)ir!famen Strafte ^atte bie neue reootutionäre 9\egierung

^erensüö nid)t t>a^ geringfte Sntereffe. "^Iber unter allen Umftänben mu§te

bie 93lo^ftetlung ber »erbünbeten 90^äd)te öer^ütet unb mu^te t>a^ Cügen

fpftem gerettet n)erben, i)a§ bie 9DZittelmäd)te mit ber 6d)ulb am 5\riege be--

laften mill.

®ie Si^ung üom 12. (25.j '2luguft 1917 ift bie einzige, in ber t>k 'Jragc

ber ruffifd)en 9[Robilmad)ung ju einge|)enber öffentlicher 93er^anblung ge-

langte, (fntmeber \)at man im tt)eiteren Q3erlauf beö big 'Jlnfang Ottober

n. St. fi(^ ^injie^enben ^rojeffeö bk Öffenttic^teit bei biefer "tyrage auö«

gcfd)loffen, ober man ift ii^vzx tiefergreifenben (ifrörterung in ftiUfddoeigcnber

Übereinfunft auggen>id)en. Selbft bie abfc^lie^enben ^läboper^ beö ^rä-

fibenten, beö Staatäannjalt^ unb ber 93erteibiger, njie ha^ Gc^lu^mort bei3

i^Ingeflagten ^aben eö oermieben, genauer auf ben beulen ^unft einjugeljen

unb i^n ^öc^ftenö anbeutenb geftreift.

<^er 6treit jn^ifc^en 3anufd)!en>itfc^ unb Suc^omlinom bre^t fic^ nid)t

eigentlich um bie <5eftftellung üon 0aten unb ^atfac^en ber 9D^obilmac^ungg--

enttt)i(flung , fonbern in erfter ßinie um bie <5rage, xvex t>on ben beiben am

cifrigften jum Kriege gebrängt unb ben "SriebenöttJillen beö Saren am mirf-

famften beifeite gefcl)oben ^ab^. 0er ©eric^tö^of \)at auf feinen ^Jluötrag

fein @ett)ic^t gelegt.

®ie ^ro5e^berid)terftattung ^interlä§t ben ©nbrucf, aU ob aucb ber für

unö bebeutfamere objeftiöe ^atbeftanb ber <?Dtobilmad)ungöcntn>icflung int

©eiic^töfaal o ollig ungegart geblieben wäre. ®aö ermeift fic^ bei genauerem

Sufe^en alö irrig. 9^ic^t t)a% bie Q3erl)anblung an fic^ einen ooUen (finblicf

in bie fraglicl)en Sufammen^änge erfc^Ioffen W^^- -l^^^' «^ ^'^^^^ ^'^^ ^^"^

reic^enb beutlic^, ta^ bie nacften ^atfac^en ber ruffifdjen ^cobiluiad}unö unb
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bie tt)id)f{gffcn 6fabien i^rcr 93orgefd)tc^fe mit ben ^afcn ber (5nfenfe(egenbc

nic^t im (Sinflang ffanben. 3n bcm 93effreben, eben folc^c peinlichen '^uf-

Gärungen nad) 9JtögIic^!eit ju oer^inbern ober gu oerbunfeln, ^aben '^ro5e§=

fü^rung unb ^roje^beric^terftattung ftd) äufammengefunbcn. ®er ©eric^tö^of

\)at eö abgelehnt, n^eitcre, oon ber Q3erteibigung t)orgefd)(agene Sengen oor-

julaben. ®ie ^egrünbung fennen tt>ir nic^t. ^ir bürfen annehmen, i>a^

bic ^Ible^nung erfolgte, tt)eil man mei)v barüber nic^t oerlautcn

laffen molite.

®ie ^roje^beric^terffattung i)at faff auöna|)m^Io^ bie "iZIu^fagen unb

'ilngaben, bie ein Urteil über bk mirtüc^c „6c^ulb am i^riege" ermöglichten,

unterfc^Iagen ober finnentftetlenb umrebigiert. ^ro^bem l)at fc^on ta^ 9©enige,

tt)aö al^ "^elaftung ber ruffifc^cn ilriegöpartei auö bem mirren <5)ur(^einanber

ber lü(fenl)aften, t)erf(^it)ommenen unb tt)iberfpruc^öooUen Seitungöberic^tc 5U

entnel)men xvav, in ben Greifen ber Entente ftarfc 93eflemmungen oerurfac^t.

911Ö am 26. 'i21uguff 1917 bie erften "Petersburger Telegramme itroa^ über

bie ©eric^tööerljanblung beö 25. 'i^luguft verlauten tiefen, hcit man in ^ari^

unb Conbon etlicl)e ^age in ^ilflofer 93erlegen|)eit gefc^reiegen. 3n *5ran!«

reic^ \)at man bie 9Zacl)ric^ten unterbrütft. 3n Snglanb fdjrieb i>k „SEJZorning

'?)oft"^):

©ic öorjcitigcn '23eröffcntllcl)ungcn ber 'Petersburger ^eicgrap^enagcntur über

bcn <5ud)omlinom=Pro5e§ feien o^nc QBiffen unb obne 93illigung bcc propiforifc^cn

Q'xegicrung erfolgt, 6inc Unterfucbung gegen bic fc^ulbigcn 93camtcn ber "pcterS^

burger '21gcntiir fei eingeleitet. 0ic biSl)erigcn ^eröffcntlicbungen Ratten jcbcn»

faul feinen %ifpruc|) ouf "2lutl;entiäität, unb eine amtUcbe 9^id?tigftcUung njürbc

i()ncn folgen.

®ie t)on £onbon au^ angftooll erbetene amtliche 'Petersburger 9?id)tig-

ftellung ift ausgeblieben. 'iHlS (Jrfa^ n)irb im folgenben eine Erörterung öc=

boten, bie im ©tenft ber ^iffenfc^aft ber ^ai)x^^\t nä^erjulommen fuc^t

®te ^rose^bcric^terftattung.

(Jin juüerläffigeö amtliches "protofoll über bie @erid)tSt?er^anbIung liegt

nid)t oor. ^ir ftnb auf SeitungSberic^te angett>iefen, bie in ben größeren

93lättern fd)on am folgenben ^age ftanben. ^lüc^tigfeiten unb 'SO^i^oerftänb-

niffe fmb bei ber Äaft beS 'preffebienfteS eine unoermeiblic^e Beigabe.

6ct)limmer als folc^e unabrid)tlid)en unb meift leicht erfennbaren Unftimmig-

feiten mad)t fic^ bie 9vüdrtd)tna^me ber 93cric^terftattung auf vermeintlich

gefäbrbete öffentlid)c ober ^arteiintereffen bemer!bar, um berentmiüen manches

öerfc^TOiegen ober umgebogen 5U n)erben pflegt. Solche Trübungen treten

in unferem '^ali befonberS (ra§ ^eroor.

') Olacö SKea)uoa ber ,Q3offlfcöeo Seifunc' ©om 9. Oltobcr 1917.
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(^5 fenn^cic^net bie 6a(^Ia0c, ba^ bie ber (^nfcntc bicnftpf tid)(igc

ruffifct)e treffe in ber llnterbrürfurtö ber unbequemen '^^ufjerunöcn ober in

i^rer Umbeutung ha^ 6täifffe leiftet. "^In ber 6pi^e biefer ^Matter niarfd)iert

„g^OTOoje 'Jöremia". ^aö ^latt, t>on ie^er c^auoiniftifd), <}e()ürt bor ?iortl^cIiffe'

treffe an, ift alfo fc^led)t^in ber (Entente t)erfd)rieben. daneben ift „Ovu^foie

6Ion>o" äu nennen. ®a^ 9}^oötauer '^latt ftanb unter bcm alten 9\eöimc

in na^en QBe^icbunßen ju Sa^onott) unb tjatte auc^ meiter^in feine ^^cr«

binbung mit bem rufftfc^en 9[Rinifterium beö ^u§eren aufrecht erhalten. T>on

Äaufe auö Organ ber liberalen 5laufmannfc^aft, Xüqv eö ftetsi auffallenb

cnglanbfreunblic^. 6eit bem 5triege ftü^t eö mit mirtfc^aftlic^er Q3egrünbung

eine entfd)icben beutfc^feinblic^e ^olitif unb gibt in biefem Sufammentpang

einer fc^arf nationaliftifd^en 6timmung^mad)e 9\aum. 9'iac^ ber gan,\en

Stellungnahme beg erften ruffifc^en ©ittatorö überrafd)t eö nid)t, ba^ al^

britteö 93tatt ber rabifal fortfd)rittlid)e „©jenj" biefer ©ruppe angebört.

©a^ ^latt tt)ar alö Organ 5^eren6fiö in bie Sntentegefolgfdjaft geäwungen.

®cn genannten brei93lättern ftanb unuerfennbar ein einbeitlic^ bearbeiteter

Originalberid)t ^ur 93erfügung, ben fte burc^ 6treid)ungen unb "i^inberungen

variierten. Äätten mir lebiglic^ bie ^erid)te biefer Seitung^gruppe jur 93er-

fügung, fo märe ber (Ertrag ber @erid)töüer^anblung für bie *53orgefc^id)te

beö 5?riegeö au^erorbentlic^ mager. 6ic^erlic^ brächte er melpr Q3ermirrung

alö 5?lärung.

•^luc^ bie 9}Zet)r5a^l ber nid)f üötlig im ©ienffe ber (fntente ftetjenben

Organe tragen jum minbeften (5d}eu, '33orgänge aufjubecfen, bie für 9\u§lanb

fd)mer fompromittierenb maren. "^uc^ fie uertufcben unb übertufcben. ''2lber

fte bemegen fid) in il)rer ^erid)terftattung boc^ freier alö bie an ftrenge

Reifung gebunbene (^'ntentepreffe unb laffen baburc^ — oft genug unabfid)t'

lic^ — etmaö mebr uon ber 'JBa^rbeit burd)fc^immern. '^m ausfübrlic^ften

referiert t>ai Petersburger <5inanäblatt, „'Birfbemija QSjcbomofti", ta^ in ben

©lan5tagen ßucbomlinoroS mit bem ruffifc^en ivriegöminifterium in enger

93eibinbung ftanb. „lltro Qvoffij", Organ ber ruffifd)en ©rc^mbuftrie,

„9\ietfc^", ha^ Äauptblatt ber 5lVbettenpartei, „9'Jomoja 6l)ifni", ba^ revo-

lutionäre 93latt 9Dtafim ©ortiö, unb „©jelo 9^aroba", ta^ 93latt ber unter

^fd)ernomö Ceitung ftetjenben fojiülreüolutionären '^auernbünbler, bringen

lürjere 93erid)te. ®ie liberale „9vu^faia 923oIja" bietet eine 9\eibe lebenMger,

ha^ 93erftänbniS unterftü^enber 6timmungöbilber auS bem @erid)tiM'aal.

^Ig öerbältniömäfeig am äuverläffigften ermeift fic^ ber ^erid)t beö ??coetaucr

'^rofefforenblatteö „9\uf3tiia '^öiebomofti". (£ö mar oor bcm 5\ricge bie

objettiofte ruffifd)e Seitung, materiell unabhängig, oornebm im ^on, faft un-

polüifd)eS S^ulturorgan. 3n bem ^erid)t läfjt ftd), abgefebcn üon einem '^all,

ber tatfäd)lid) üerfd)leiernb mirtt, aber ber alö ein unbeabrid)tigtei^ ?\c^a(tlong•

toerfeben ertlärt merben fönnte, feine unmittelbare (fntfteUung ber ^;!luiffagcn

ertennen. S)aö ^iatt l;ilft ftd? lieber burc^ gro^e l'ücfen in ber ^crid^t-
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ctftattung über peinliche ^ommU ^inmcg. 91n einigen entfd^eibenb wichtigen

Gtellen bietet gerate biefeS 93Iatt bie *2lugfagen in unoerfennbar freuer

Raffung unb leiftet bamit ber ^a^rf)eit einen n)irfUc^en ©ienff.

®er britte QSer^anblungötag beö 6uc^omlinott)=^roscffcg.

3n ber ©eric^töfi^ung oom 25. ^uguff 1917^), in ber ber ehemalige

@eneralffabi?d)ef 3anufc^!ett)itfc^ atö Seuge gegen ben 'Eingeklagten, ben e^e=

maligen 5triegöminifter 6uc^omlinott), auftrat, ift me^rfac^ ein 'iHnlauf jur

Älarfteüung ber llmftänbe genommen tt)orben, unter benen fid) bie ruffifc^e

'3}ZobiImad)ung üoltjog.

0aö ©erid^t beginnt nac^ scitraubenber Sriebigung einiger projeffuat--

geri(^tlid)er 93orfragen mit ber Seugenöernebmung. ^a^i) bem 93eri(^t beö

„9?u§!oie 6Iott)o" leitet ©eneral 3anufc^!ett)itf(^ feine *2luöfage mit ber €r=

Härung ein, t>a^ er feine in ber 93orunterfuc^ung gemad)ten "tHngaben ooU--

in^altlic^ aufredet erhalte, obgleich er gegenmärtig naö) fo langer Seit manc^eö

f^on oergeffen babe. '•2luf bie erfte <5rage beö ^räfibenten über bie 93c«

n^affnung ber '^rmee bei ^riegöbeginn lautet feine *2lnttt)ort:

„3<^ i^>ei§ nicbt, wk Weit id) bi^^^über b^utc fcbon öjfentlic^ au^fagen barf."

•^räftbcnf: „6ie bürfen aü^ß fagcn."

©cncral 3anufd;fcn)ttf(^ beginnt eine flie^enbc, äufammenbängenbe unb über*

jcugcnbe (frääblung. („Q^u^fojc 6(ott)o.")

*2ßie in einer Ouvertüre bie 9)Zotit)e angefd)Iagen «werben, bie in bem

SO^ufttmer! su »oüem 'Eluöflang gelangen, fo Hingen in biefer crften 3eugen=

üerne^mung atle "fragen an, beren Erörterung ficb burc^ ben ganzen ^ioäe§

]^in5iel)t: unzulängliche Q3erforgung ber 'Elrmee namentlich in bejug auf

^rtilleriemunition unb ©eme^re, 93eäiel;ungen be^ "^ngeflagfen ju t)erbä(^=

tigen ^erfijnlicbfeiten, baneben *i2lnbeutungen ü^)er ben ©ang ber '^D^obil^

macbung unb über Öperation^pläne. 93on tm tt>enig erquidlic^en ^latfc^=

gefc^icbten, bie ficb im «weiteren Q3erlauf be^ ^ro^effeö breit uorbrängen, ift

an biefem QSer^anblungötage nod^ nict)t bie 9le k. ^ir tt)ären unfererfeitö

öotlauf befriebigt, n?enn bie <2öiebergabc ber ^u^fagen unätt)eibeutig er=

kennen lie§e, maö über bie eripä^nten großen ^xaQm gefagt, xva^ nur geftreift

ober ganj übergangen mürbe. "iJlber folclje ^enntniö mirb unö nur febr

!ümmerli(f) juteil.

®ie 93orgefcbic^te ber 9?Zobilmacl^ung.

0ie 93ernebmung beö ©eneral^ 3anufc^!emitfcb nimmt ^mei Stunbcn in

^Infprucb- „9^ott>oje ^remja" äußert ftcb mit menigen <2ßorten über baö

perfönlic^e auftreten beö Sengen:

') ©ic ®atcn finb, wo ein Q3ermcrf fc{)It, naii) neuem Stil angegeben, ©ie an-

geführten Scitungöfteaen [inb, n)o ein onber^ lautenber ÄtnWci^ fet)lt, ben Q^ummetn
oom 26. '21ufluft 1917 entnommen.
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6ctnc ^u^fagcn fmb au^cvoi-bcntlid) flicj^cnb; et ift fici)tlid) ein geübter

Q'^cbncr, bcr in jcber Gage ju fprccl)cn ycvftcl)t.

^u^ ber „9?ictfcf)" erfa{)ren xviv, ta^ feine 9\cbe „!(ar unb aii^bvucfiSooU' gc
tiefen ift; „er ift ^rofeffor an ber "iHfabemie beö ©cneralffabS". ^cnißcr
liebenöttJürbig tt>trb 3anufd)!ert)itfc^ oom „lltro 9\offii" ciH „bcr liftenrcicl)e

Ob^ffeuö ber 3nfanterie" be,^eic^net.

'3D^et)rfa(^ greift ber €>bcrftaatöantt)alt in ben (Sang ber 93ert)anblunfl ein.

€ine feiner 'fragen berührt bea 5?ernpunft ber fragen, auf bie unfer '•^higen'

mer! gerid^tet ift. 6ie n?irb unö in yoüem 933ortlauf nur aus! bem Q3ericf)t

ber „93ivfl;ett>ija ^jebomofti" bcEannt:

®cr Obei'ftaat^an\t)alf inenbct fiel) an bcn Scugcn mit bcr 'Jrage: „$?5nncn

Sic crflärcn, toarum bic "i^racje bcr allcicmcincn '3}iübilniad)ung c\cxat:'c in einem

QlugcnbHcf ocV'iögcrt tuurbc, alö bic 5\ricg^(icfal)r bereite; Üav feftftanb, unb

irarum nur eine ^cilmobilmac^ung burc{)gefül;rt murbc? können 6ic ferner

crHärcn, ioelc^e 9'\oUc in bicfcr '^c.yel^nng ber 5?riegöminiftcr ^ud^omlinotD unb

baß 9}Jiniftcriuin be«^ 'äußern gcfpielt t)abcn?"

^ir erfahren auö üerfcl)iebenen 931ättern fenfafioneÜe €in5e(f)eifen auö ben

•^Infang^ftabien ber Q3ernet)niung , namentlich über bie peinlid)cn 93erlcgen--

I)eiten, in bic bie fämpfenbe "^^ruppe burc^ ben 9J?angeI an ^JlrtiUcrie»

munition unb ®ett)e()ren geraten ift. 993ie weit ber 3euge auf bie j^ragc be^

OberftaateanttJaltö eingegangen ift, bleibt im ©unfein, ^aö „'^Mrf^cnnja

<2ßiebomofti" aU "^ntttjort geben, ift oon Sanufc^tewitfd) im ;^n)eifen '5:eil

ber 6i^ung ausgefagt, alg '21ntn:)ort auf eine im Q3erlauf beö Q3er^örö t»on

ber T^erteibigung gcffeUte "t^rage. ^benfo fd)n»eigfam fmb bie anberen

Seitungöberic^te, bie fämtlic^ bi^ auf „QAJetfd)" nid)t einmal taä (fingreifcn

beö Oberftaatöanmaltö ern^äljnen. „9\ietfct)" ftreift ben Q3organg. ^ir cr--

fa^ren, ta^ alö erfte Q3erfügung jur T^erftärfung ber 9\üftung oor bem

Kriege am 25. 3uli bie „üorbereitenbe 9D^obilmad)ung" ertlärt werben fein

foü. ®ag ift aüeö, maö über bie unmittelbare ^^Introort beö Sengen buvd)rtcfert.

®em „^im\" entnehmen tt)ir, ba^ auf bie Q3ernet)mung beö @cneral>J

3anufc^fett>itfc^ bie 9}tittag^paufe folgte. 9^ad) =2Bieberaufnabme bcr ^^er=

^anblungen tt>irb feiten«! ber 93erteibigung bie 9}cobilmad)ung^fragc erneut an-

flef4>nitten. ®ie anfd)lie§enbe (Erörterung füllt ben gan,vm 9vcft bcr 6itning.

„9^on)oie ^remja", „9vu§!oje 6lomo" unb „'^im" berid)ten rvk folgt:

9\ccl)t^ann)alt Sacfearjin fragt bcn Scugcn, ob il)n nic{)t am ^agc bcr 9?iobil--

mac^ung bcr Sy^av telep^onifd) angerufen unb il)m gcfagt l;abe, bau bic ?.'^cobil-

mac^ung cntiocber oerfioben ober aufgehoben loerbcn müiTc?

<S)cr Seugc antloorfct, baf? ein fold)cr tclcpl)oni[d)cr ^•^Inruf erfolgt [ei, baf;

bic llnferrcbung \\&> aber nid)t um <2lufl;cbung bcr 9?a>bihnadning,_ fonbcm

nur um bie (frfetjung bcr allgemeinen 93tübUi[icrung burri> eine tcihpcifc — bcr

oicr fübipcfllid;cn 9)tilitärbc5irtc — brel;tc.
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^Hobttt J^octtiget

5Iuf 95crlangctt bcr QUcrfcibiguncj, über fein ^tUpf)or\Qt^pv(id) mit htm (Ej»

jarcn Cicnaucr 311 bertd)tcn, tx^ä\)lt bcr 3cugc bic Q3orgängc, bic bcr ^ricg^»

crfläruncj »orauegingcu : „*21ufäng(ic^ Wat bcfcbloffen loorbcn, nur eine ^eil»

mt>bilniad)un<j — bcr »icr 'Scäirtc — ^ur '2lbfcbrecfiing öffcrreicb-llngam^ ju

crflärcn, bann aber mürbe bicfc "Jrage anber^ enlfcbieben, unb am 30. 3uli, nac^

meinem Q3ortrac(e bei bem (?f,^aren, mürbe oon bicfem ber üta€ an bm 6enat,

betrcffcnb bic allgemeine 9}iobilmacbung, unterfcb rieben. 3nbem icb auf ber all»

ciemcinen 93^obilmad)ung bcftanb, erflärfc id) bamal^, ba^ c^ unerläßlich fei,

9\u§lanbg Äaltung nic^t nur öfterrcicb-llnaarn gegenüber, fonbern auc^ gegen-

über bem l)inter feinem 9\üdcn ftelpcnben ©eutfcblanb ju jcigen."

6on>cit ffimmen bie brei ^ntenteblättcr überein. 3n bem folgenbcn Sa^
nennt „9?on)oje ^remja" in fad)Uc^ bemerfonömcrter '2lbrocid)ung für bie

®ur(^füf)rung beö „militärifdjen 5^ampfproöramm^" t)a§ 3a|)r 1915, tt)ä^renb

„Qxufefoje 6lomo" unb „'5)ienj" ha^ 3a^r 1918 angeben. 3m übrigen ift

ber ^affu^ bur^ ungefct)i(fte Ge^erarbeit ober burc^ einen üerunglüdten

^orretturoerfud) jum ^eil oerballbornt. ^ir geben bie "Jortfe^ung nac^

bem 'Jßortlaut oon „9^u§foje 6lott)o" unb „<S)ienj"

:

„*2ßir mußten genau, ba^ <5)euffd;lanb ben ^rieg moUtc unb ba^ e^ nicbt

öon i^m abftebcn fonnte, ba t€ mußte, ha^ unfer großem '3}^ilitärprogramm im

3abre 1918 fertig fein mürbe, unb tu bic Seit bi^ äur ©urcbfübrung bicfcg

"Programm^ au^nu^cn mußte."

®er 6cf)lußfa^ lautet in ollen brei *^(ättcrn:

„Q3on "^eferbof begab icb micb in bie ©i^ung bei 90^iniflcrrat5 unb übet*

brachte („Q'xußtoie 6lomo" fcbreibt ftatt ,überbracbte* ,t)crla^'. b. QSerf.) bcn com
5^aifer unterfc^riebencn Utai über bic "3JJobilmac|)ung."

©ic 93ericl)te ber anbeten 93Iättet rürfen bie "iluöfage be^ ©enetatg

3anufc^fett)itfc^ in eine trefcntlic^ anbete 93eleud)fung, unb aud) ba^ •5atfäc^=

lic^e be^ 93organgeg ber Ummanblung »on ^cilmobilmad)ung in ©efamt»

mobilmad)ung n)eid)t oon ben 'Angaben ber btei ^ntenteblättet in bemerfenö»

tDertct ^eife ah.

„9Ru§faia ^olja" t)etn?et(t bei ber petfönli^en Gattung beS Beugen auf

bie "Jrage, xvai ber 3at in feinem ^elep^ongefpräc^ befohlen \)Qht:

©cneral 3anufcl)femitfcb fcl)mcigt unb blicft mit »erbalfcncr Erregung ouf
ben Q3iTfit?cnbcn. 5)cr gan^c (Saal l;orcbt auf. ©aö '^ublifum bält ben "jltcm

an unb gebt Icife, auf ben <5ußfpl^en, näber an bie (fftrabe bcran. ©ie ©c»
fcbmorenen recfen bie Äälfe. 9iacb einigen '^lugenblicfen erregten Scbmeigen^
beginnt 3anufct)femitfcl), ber bi?t)er laut, bcutlicb unb mit »ielcm 'Jlu^brucf gc»

fprocben ba^tc, leifc unb t>orficl)tig 5U erjöblcn, mie mcnn er ficb erft in feine

^ortc bincinbcnfe, fclbft ficb öUc« in^ ©ebäcbtni^ rufe, ^ie ^erjbeflemmenbc

Grjäblung fließt langfam, QBort für QKort.

„3cb b«be bie Gbre, bem 6cnat ju bcricbtcn, ba^, menn mic^ mein @c-
böcbtnig nicbt im Stiebe läßt, icb einen bcrartigen 93efebl tatfäcblid) empfangen
babe. 3cb muß aber fagen, ba^ nicbt bie 9\ebc baoon mar, bic 9)^obili|ation

übcrbaupt rücfgängig ju machen, fonbern nur bie ©cfamtmobilifotion anjubaltcn,
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Sbtterfuc^mige» jum ®uc^omltnoto'<5>toscH

hai ^ci§f, toir foHtcit nac^ bcm 6tnnc bicfcß 93cfcf)(i5' nur bic ^cilmobili

fation üorncl^mcn."

®cv ©cncral i)ält üou neuem einen 'Slucjcnblicf innc.

„'5)ic 6ac^c lag fo/' fpcicbt er mciler, „t)an bui-d; eine 'Jcihnobiliiation

iDtr nur Ofterrcid) bcbrol)cn tonnten — ; \v\v cnt|'d)lojfcn un^ bamal«( bn.^i, in^

bcm ipir Serbien unter unfercn öcl^utj nahmen. Qöir unif?tcn aber, loic icb

bereite bie (S(;rc t)attc, 5u berichten, ha^ <3)cutfd)lanb ber TJcvbünbcte Öftcrrcidjet

tft, unb b a f? bie 9}c o b i l
i
[ a t i o n gegen Ö ft e r r c i d> and) bie 9?i o b i l

i

«

fation gegen 'Seutf d)Unb bcbcutct. "iHu^crbcm louiltcn loir genau, bafi

•^eutfcblanb nad) bcm itricgc gcrabc jc^t bürftetc, ^u einer Seit, ba un[cr grotlciJ

9'vüftungöprogramm nod) nid)t oollenbet toar — ba^felbe folltc crft im 3al)rc 1917

fertig fein —, ba unfere 5?rieg^mac^t ni^t auf jener Äi5l)c itanh, auf !ocld)cr

ftc, bm SDZittcln t>t^ Canbc^ entfprecbcnb, ^tt^tn tonnte. '2ßir lüufjtcn, bafj ber

5?rieg unoermeibUd) fei, nic^t nur mit Öftcrreicb, fonbern aud) mit *5)euti"d)(anb.

<S>t^i)alb toärc eine ^etlmobilifation nur gegen Öftcrrcid), bic unfere 'Jront gegen

©eutfcblanb offen gclaffen l)äftc, unjiDCctmäfjig gcmefcn. 0a^ l)ättz ein Mngiürf

l^croorrufen ti5ntten. ^aß ift felbft jebcm 9^id)tmilitär ücrftänblicf)."

''21UÖ ber f)uv gegebeneu ^-affung ber '^luöfage iff bic Q3e{)auptung ^eroor»

Su^ebeti, ba§ 9\ufelanb bie ^eilmobi(mad)ung gegen Öfterreic^ 5um8c^u^e
6erbienö inö 9Iuge gefaxt i^ahi. ferner ift 5U unterftreict)cn, ba§ bie

935enbung: „bie 9)^obiIifation gegen Öfterveid) bebeufe bie ^^obilifation gegen

©euffc^lanb" genau ber fd^roffen "^ßeifung beö ©e^eimerlaffe^ üom 30. 6ep'

tcmber 1912 für bie "zÜZobilifation beö VI. 'iHrmeeforpö entfprid)t, enblic^, ba\i bie

^urcl}fü^rung beg großen 9^üftung^programmö für ba^ 3a^r 1917 angegeben

n>irb. ©aö ift t)er^älfni^mä|ig oiel an greifbar ^atfäc^lic^em. Um fo me^r

öermiffen tt>ir jebe !Iare '•2luöfunft über bie bebeutfame ^ntfd)lie^ung, bie bic

tJoEc ^^obilmac^ung an Stelle ber teilweifen fe^fe. ^ir getuinnen au^ bem

anfd)aulic^en Säcnenbilb tiur ben (i'inbrud, ha^ bie üou „9'Jott>oie 933remia"

fo nac^brücflid) betonte fid)ere Haltung beö Sengen 5eitit)eilig in^ Tanten

geriet.

•^uf fefteren 93oben gelangt bie llnterfud)un8 erft burd) ben 93erid)f ber

„93irf^ett)iia ^jebomofti". 6d)on oben (6. 21) ift bemerkt, i>a^ ha^ Q5latt bie am

9^ac^mittag burc^ bie 93erteibigung oeranlafjten '=yuöfül)rungen be^ Oencral^

3anufc^(ett)itfd) a\ß ^lnttt)ort auf eine "^ragc beö Oberftaat^anmalti? in ber

93ormittagöfi^ung crfc^einen lä%t ^aö 3anufd}fcn)itfd) in ber T^or^uttag^=

ft^ung bem OberftaatsSanmalt erwibert, tt)aö er fonft in bem .^njciftünbigcn

Q3er^ör gefagt \)at, ift, einfd)lie^lid) ber in ber 9^ad)mittagöfi^ung oon ber

93erteibigung geftellten 'Jrage, mit einem 3uge geftrid)en. (frft bie -Zlnfmort

auf bic ^rage ber 93erteibigung ift fte^en geblieben:

3anufd)fetDitfcf) : „"SIB Tid) berau^geftelit \)<ittc, bafj ber 5^rieg u n o c r m c i b •

Hc^ tt)ar, beftanb icb auf ber <5orbcrung einer alUicmeincn ^iobi(mad)uiuv ba

t§ für mic^ tlar \vai% txi^ bic "^Inftiftcr nur iiorcic[ci)obene ifeutc in bcm fiembcn

Spiele tonren. ©lcid)icitig wav e^ für mid) tlar, baf^ bie ^Inorbnung cuicr

9)^obilmad;ung bic ^riegi^crtlärung feiten^ <S)cutfd)lanb^ bcruorjurufcn brobtc.
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^a aber iiit 6tcUung ©cutfdblanb^ fcincrlct 3tt)ctfcl juHc^, fo bcffanb i6) bcm

^ISaren gccicnübcr auf bcr ^norbnung einer allgemeinen '30?obilmo(^ung unb

fubr am 27. 3iili in bf^n "SKiniftcrrat , n>o i4),.mir bic llnterfc^riften bcr brei

SD^inifter (be^ Äricge^, bcr ^Dtarine unb bc^ '2iu§cren ^) ji^erte, bic für bic

CrUärung einer allgemeinen 9JJobilmac^ung crforbcrlidf) jinb. ©ana^) traf

icb foforf bie entfprcc^cnben ^Inorbnungcn unb erteilte bic cntfprcc|)cnben 3n=

ftruftionen."

„9\|etf^' unb „9Zott?oja S^xM" tnetben bic "^lugfage mit bem gleichen

*2lnfangöfo$

:

„•211^ fic^ l;erau^gcftellt l^atte, ha^ ber Ärieg unücrmciblid^ toar . .
."

aber trä^rcnb nac^ „93irf^ctt?ija <2öiebomofti" 3anuf(^fctt)itfcf) bic Übcr=

gcugung gewonnen \)at, t>a^ bic 9lnorbnung einer 'SKobilmac^ung bic

5?riegöcr!lärung <S)eutfd)Ianbö ^eroorjurufen bro^c, ift cö nac^ „9?ietfc^" unb

„9^ott)oia G^ifnj" bcr 3ar, bcr gegen bie »on 3anufc^!ett)itfc^ gcforbcrtc

©cfamtmobilma^ung ben ©ntt)anb ergebt,

ba^ bie allgemeine ^obitmacbung ben ^ricg nid^t nur mit Öftcrreid^, fonbern

auc^ mit ©eutfc^lanb |)eri?or3urufen bro|)c.

©ie ©n^olung ber llnterfc^riften ber brei SCRinifter n)irb üon beibcn

93Iättern auf ben 29. 3uli angegeben.

„Utro 9?offti" berichtet, o^ne Seitangabe unb o^ne €rn)ä^nung be--

glcitcnber Hmftänbe, ba^ ber 3ar jtc^ gegen bie "Jorberung bcr allgemeinen

'^JZobilmac^ung gefträubt i)ab6. — 3n feinem biefer 93tätter ivirb eine

augbrüdltc^e Suffimmung beS 3aren ober gar feine Unterfc^rift für bie

allgemeine "SCRobilmac^ung ertt)ä^nt, tt)ie e^ feitenö ber (Sntente;?reffc gc=

fc^ie^t. 9lo(5) fci)roffer fteÜt fic^ bcr ^bffanb in ber furzen '3)^eibung üon

„©jeto 9'^aroba" bor:

„^m 27. 3uli erhielt id^ (e^ f^jric^t bcr ©cneral 3anuf(^fcmitfci()) ben 93e=

fe^t, bic öolle 9}^obilmad)ung an^uorbncn, unb abenb^, nac^bem ic^ olle Q3er=

fügungen getroffen ^otte, fuf)r id^ in ben 9}Jtnifterrot , tt)o xd) aud) bic £lnter=

fd)riftcn breier 'SD^inifter erhielt, bie gur 93er!ünbigung be^ 'SOionifcfte^ not=

toenbig [mb."

Äier tau(i}t in bcr ^lugfage be§ 3anuf(i^!ett)itfd) wjieberum ba^ <5)atum

bti 27. 3uli olö 3eitpun!t für bic miniftericUe ^norbnung ber allgemeinen

SD^obilmoi^ung auf. <5)er 3ar tDirb überhaupt nic^t genannt. (So bleibt

ungefogt, mer ben 93cfc^l jur 93er!ünbigung ber aHgcmcincn
9?^obilmad)ung am 27. 3uli erteilt i)at

6o fc^immert burd)tt»eg in ben 93lättern, bie nic^t bebingungöloö bcr

Entente bienftbor fmb, ettvoö booon burc^, ba% ber 3ar ben ^ibcrfpruc^ gegen

bie allgemeine 9}Zobilmac^ung ^ö^ feftgc^alten if)at. 93on einem üta^ be«

') 3rrig. 9vid>tig ; bes! Innern. OtÖo^I nur ein 9Scrfe^cn ber 'SScrid^ferftattung.
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3arcn unb beffen 93efanntgabc an ben 9?^iniftcrrat iff überl)Qupt iiict)t bie

9^ebe. 9lüx bie md} Angabe beö ©cneralö Sanufc^fetpitfd) juffänbigoii brci

9}^tmffcr ^abcn für ben dvla^ ber ©efamtmobilmac^ung am 27. (ober am
29.) 3uli i^xi Hnterfc^rift geleiftef, bie felbftoerffänblic^ ber aUerl;ecl)ften l}>i'

ftätigung beburfte, um 9?cc^töfraft ju erlangen.

*5)er 93efel)t beö Saren jur "^n^altunfl ber 9}^obilmad)ung.

0ie feltfamen ^iberfprüd^e ber 93ericlbterffattung fc^Ieppen ftd) junäc^ft

in ber Datierung tt)eiter. O^ad) ber Sntentepreffe ^atte 3anufd)fcn?it[d) bie

Hnterseid)nung be^ @efamtmobilmacbungöbefel;lö burc^ ben 3aren am 30. 3uli

erreicht. ®ie "J-ortfe^ung feiner ^uöfage laufet in biefer 93lättergruppe:

„•Jim fclbcn^age aber gegen elf ll^r abenb^ hjurbc td) »om Sarcn tclcpbonii'rf)

angerufen, '^äv irurbc bie 'Jrage t)orgclcgt: Q5ßic ftel)f c^ mit ber 9)iobilinac^ung?

3cb antiportefe, ba^ bie 6ad)c bereite im ©angc fei. 9}?ir n)urbe eine neue "^ragc

oorgclegt: ©inge e^ nid)t, bie allgemeine 9D^obilmacbung nid)t befannt ju geben,

!5nnte man fie nic^t burd) eine 5:cilmobilmacbung au^fcblic^lid) gegen Öftcrrcicb--

Ungarn erfe^en? 3cb ant^Dortetc, i)a^ t>a§ au^erorbentlicb fcbioicrig fei, ba^ H
eine ^ataftrop^e nad) ficb i^u sieben brobe, ta^ bie 'SÜRobilmacbung bereite! be--

gonnen i)abt, ba^ fcbon oierbunberftaufenb 9\e[er»iften ju ben Waffen gerufen

feien, darauf tDurbc mir oom Saren rüdbaltlo^ er!lärt, baf^ er oon QBiltjclm

ein Telegramm erhalten l)abe, in bem biefer ficb mit feinem ^brentoort verbürge,

ba^, h)enn bie allgemeine '33?obilmad)ung nid)t erllärt »perbcn mivb, bie ^c=
jiebungen 5rt)ifd)en 9^u^lanb unb ®eutfd)lanb tt)ie bieiber freunbfdiaftlid) bleiben

ttjürben.

Unter anberem erjäblf ©eneral 3anufcbfcn>itf(^, ba'^ ber 3n^alf aller feiner

XInterrebungen , baruntcr aucb bie llntcrrebung mit bem Saren, bem bcutfcbcn

©eneralftabe gut belannt loarcn. 3ebe«mal, loenn er in ienen ^agen mit irgenb

iemanbem ocrbunben mürbe, bbrtc er am ^elepbon ba^ d)arafteriftifd)e ©cräufcb

einer Q3crbinbung mit einer britten ^erfon. Olaä) einigen 5agen lie^ ficb ©cncral

Sanufcbfemitfcb einen bireften ®rabt legen.

6on)eit ftimmen „9^ott)oie ^Cßremja", „9?u^foie 6lott)o" unb „^ieni"

überein. „^^u^foje Slott)o" »eroollftänbigt ben legten Sa^ burcb bie ^^e--

merfung, ba% ber 3euge ftc^ bie birefte ^ele^)ljorleitung nac^ ^eter^of
legen Ue^. ®a§ 93latt ergänzt ferner:

^Huf meifere <5ragcn ju biefcm ©egenftanb erflärt 3anufd)lc\ritfcb : „3cb

magte, bem früberen .^aifer yorjufteHen, baji icl) mir erlaubte, bem C'brenUHHt

^[ßilbelm^ nicbt ju glauben, unb bafj ©cutfcblanb, mic mir beftinunt befnnnt,

fcbon mobilificrfe. ^atfäd)ltd) i)ottc: \d) in biefcm ^lugcnblirf genügcnb ,\u--

oerläffige 9^acbricbten, ba^ ®cutfd)lanb f^on mobilifierte. ®ie 6acbe lag boran,

ba^ bie 9)iobilificrung in ©cutfcblanb fid) anber^ alß bei un^ yoll^Mcfat. 3n

©euffcblanb fübrt bie 9}^obilifierung ber 5\rieg^minifter au^, aber bei une ge-

fc|)iel)t bie^ burcb 93crbffentlicbung einc^ ilta^ burcb ben 6enat."

<^a% ber 3ar gteicbmo^l au^brücftid) auf feinem 93efebl beharrt, bleibt

ebenfo wie bie nad)folgenbe telepl)onifd)e 93erftänbigung bc§ 3anufd}fen>itfd)

mit Guci^omlinon? in ben brei gntenteblättern uneripäfjnf.
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SRobert ^oentöw:

91lle fonff für unfere Hnfcrfuci^ung f^erangejogencn 93Iätfer, bte im ©egcn«

fa^ ju ben (£ntcnteblättern burd^rocg ftatt ber Hnterjetd^nung beS @efamt=

mobilmac^ungöbefe^Iö burc^ ben Saren nur bie Hnferfc^rift ber brei 9[)^iniftcr

ertt)äbnen, melben baö ^etepbongefpräi^ beö 3aren mit 3anufc^!ett?it[c^ für

ben 29. 3uli').

€)ie „^irf^ett)iia ^Bjebomofti" fc^reiben:

„^m ^bcnb be^ 29. Suli iourbe icf) felcp^onifc^ angerufen (ber Scugc gibt

nicbt an, tt?cr i^n angerufen ^at; au^ feinen ^u^fagen ge^l aber berwor, ba^

c^ tjon feiten be^ 3arcn au^ Sar^foje 6elo erfolgte) unb gefragt, n^ie e^

mit ber 'SO^obihnacbung ftänbe. 3cb anttoortete, ta^ ber 6bef ber 'SO^obilifation^'

abtcilung bereite bie Telegramme n)egfcbicEfe. darauf lourbe mir mitgeteilt, baf

ein Telegramm ^aifer 'SöUbelm^ eingetroffen fei, in bem er auf fein iöerrfcbcr»

ebreniport üerficberte, ha^ ©eutfcblanb nic^t gegen 9\uf(anb auftreten ujürbe,

tt)enn 9\u§Ianb bie "SJ^obilmacbung rückgängig madjcn mürbe ^)." 3cb bat

auf^ inffänbigffe, ben ^cfe()l ber allgemeinen 9}^obi(macbung nicbt rücfgängig ju

machen, aber baß (fbrenmort 5\!aifcr 'Jöilbetm^ fiegte, unb icb erhielt ben ^Sc»

febl, nur eine ^eilmobilmacbung ansuorbnen."

*23on „9?u^faia ^olja" tüirb mit bcfonberem "^f^ac^bruif tt)tcber^ott ^eroor-

geboben, mie ©cneral 3anufc^!emitf(^ feine "Angaben nur ^ögernb unb crff

auf be^arrli(^ erneute 'J'^agen ber 93erteibigung herausbringt:

®ie Q3erteibigung erfucbt ben ©cneral bebarrlicb, auf bie ^ragc ju anU
toorten, ob er ctma^ über bai telcp^onifcbc ©cfpräcb be^ Saren mit 6ucbomIinott>

am 29. 3uli mei^, ob enblicb ber frübere 3ar an bemfelbcn ^age telcpboniffb

au^ Sarsfojc (3eIo mit i^m felbft, bem ©cneral Sanufcbfcmiffcb, gcfproeben b^bc?
QBooon bicfe^ ©cfprä^) bo^bclfc? S)at ber 3ar bem ©cneral 3anufcbfemitfcb

nidjf bcfoblcn, bie '3[)^obiImad)ung gonslicb einjuft eilen, nicbt nur
bie oollc, fonbern aucb tit ^cilmobilifation?

') Sine fd)einbare 9luönabme maci^f nur „5)jcIo ^^aroba". ®a* 93Iatf, baö bie

^afcn befonberö tüitlfürlicb burd)einant)ertt)irff, fnüpft an bie öon Sönufc^fewitfd^ für

ben 27. 3uli angegebene Sint)oluna ber '3)^inifterunferfd)riften ben (Baii :

3l2 icb 5urü(ffel)rte, flingelte man mxd) telep{)onifd) auß Sarßfoie Seto an" (eö

folgt bcö ^elept)ongcfpräd) mit bem Saren. b. Q3erf.)

®anac^ l)ätte taß '3:elepf)ongefpräd) beö 3aren am 27. 3uti ftattgefunben. "Jlber tit

nacbfolgcnbe Scttonfe^ung beö Sasonotüfc^en QSortrageö beim 3aren wie ber erneuten

^Seratung ber '3}iobilmad)ung auf ben 30. 3uli erttjeift, ta^ bie gang au^ bem Q^abmcn
faltenbe Datierung t>c2 '^elepbongefpräcl)c^ fi^) lebiglid) burd) Sinflirfung beö angeführten

lücfcnbüßenben Sa^eö eingefci)Ud)en t)at, ber an Stcüc einer rebaftioneUen totreicbung

getreten ift.

') e^ folgt eine '2lbfd;n)eifung, in ber ber 3eugc befjauptet, t)a% man in "Berlin

über ,bic aüergctjcimftcn '23erid)te, bie amtlicben 'Scrafungcn unb bie pri»aten 93c'

fpredjungen" auf bag genauefte unterrichtet rvav. Sr miü baß auf '2lb^ord)en ber tele«

pbonifdien ©efpräd)e burd) Sin[(^alten einer britfen '^erfon jurüdfüfjrcn. 5)aä i)abc

it)n äur "Einlage einer bircften S^ernfprcd)leitung oon feinem ©ienftfobinett nad) Saräitofe

Selo oeranlüfet.

QBeiter erge()t er fxd) in einer 9luöeinanbcrfe^ung über ben llnterj'd)icb ber 9D^obil.

mad)ung0oorfd)riften in 9^u§(anb unb ©eutfd^lanb, auf bie tt)ir im britten '2lbfcbnitt

aurürffommcn.
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atttcrfuc^uttöett 5"« 6uc^omliiu>tt).^roacft

„^Bcnn mid) mein (?cbäcf)fni« nid)t im e(id)c lä^t, fo ift in bcm ®cfpräcb
per ^clept)on, ba^ eine l;albe 6tunbe cicbaucrt \)at, mir gcrabcj^u bcr 73cfcbl

erteilt loorbcn, nur bie (öcfamtmobilmadjung ab,\uftctlcn. 9D^ir unirbc mit-

geteilt, ^<i^ ber früt)ere 3ar ein ^cleciramm i\aifcr "JOilbelm^ crl;altcn i)abc, unb
in biefcm ^clecjramm t)abc ^ill;elm mit feinem (Jljrcntüovt vcrficbcrt, ba§
©eutfc^lanb nic^t ju fämpfcn gebende, t>a^ fomit 9\uJ3lanb feine ooUe ^^lobil»

mad^ung t)or5uncl)mcn brauc|)c."

^uf bie n)icberl)olte '^ragc be^ Q^ertcibicjcr^ erflärt SanufdjfciDitfd) , ba9,

al« er bic^ 6uc^omlinom tx0)[t l;abe, bicfcr it)m befolgten Ijabe, bie ^ragc bcm
frütjeren 3aren „noci) einmal oorjutragc n". ©leid)5citig riet 6ud)omlinoiD

t^m, Sajonom auüufudjen unb il;n ju bitten, feinen gau/^cn (^influfi auf-

jumenben, t)Q^ ber 3ar baß £anb nic^t in t)ciß Xlnglücf einer 5:cilmDbilmad)ung

ftürje.

„9?u§!iia ^iebomoffi", bie biö ba^in einen ganj !nappen unb farblofen

93eric^t geben, bem tt>ir feinen tvefentUc^en 3ug entlel)ncn tonnten, fügen

^inju, ba^ Suc^omlinoit) nad) '^Ungabe beö Sanufc^feroitfc^ erflärt ^abe:

^r (3anufc^femitfc^) n?erbe al^ (5l;ef be^ 6tabe^ be^ fünftigen Äöd)ft--

fommanbiercuben bie Q3erantiDortung für bicfe ober jene (Sntfc^cibung fclbft

fragen muffen, unb ba^ er begloegen unmittelbar bcm 3arcn 93ortrag t^altcn

muffe.

(fnböüIftgeStitfc^Ite§unö über bie aIIö«nteittc9i)^obilmac^unö-

<S)er 9\eff ber "^uöfage be« ©eneralffab^c^ef^ ift in bcn ber Entente

bienftpfli^tigen blättern in fnappfter 'Raffung gegeben.

„9^on)oie Qöremia", „9\u^foie 6loix)o", „©jeni"

:

„9iacf) bicfer Itnterrebung mit bcm 3aren" — fäijxt ber 3eugc fort — „fu^r

ic^ (,^uf;foje Gloioo' fd)rcibt: ,flüräte ic^'. b. Q3crf.) ^^um 9}tinifter be^ 'Slueiräriigcn

(Sa^onott) unb übcr,!,eugte il)n baoon, \>a% ein QBibcrruf ber allgemeinen 9}u>biU

macbung im ^lugcnblid unmöglid) fei. Q.ß lourbe befd)U>ffen, ta^ er am näd)ftcn

9}^orgen (31. 3uli) bem 3aren neuen QSortrag Ijaltcn fotic. (fr hielt _biefcn

93ortrag unrflicb, unb am folqenben "S^age um »iereinbalb lil;r fonb eine 6it3ung

im Sc^lo§ ftatt, an ber ber ^inifter be^ -^lu^märfigen, ber itrieg^miniucr unb

iö) teilnabmcn. 3n ^el^n '3}Zinuten befd)loffcn mir, ba\} eine 3urücfnübme bcr

oUgcmcinen xOcobilmac^ung unmi5glic^ fei, unb \>a^ biefc 3urüdnaljmc für

9\u^lünb fataftropl)al fein mürbe."

„9^oit>oie QBremia" unb „<S>ieni" bred)en mit biefem Ba^e ben 93eric^t ab.

„9?u§to|e 6Iott)o" fä^rt allein fort:

„unb in biefem 6innc mürbe bcm 5?aifcr burc^ ben '3}tiniffcr bc^ ^^lu^n^äriigcn

Vortrag gcl;alten. Um fünf Hl)r abcnb^ mürbe bie ^xaQC bcr allgemeinen

<2)iobilmad;ung in cnbgültigcr <5ücm cntfd)icbcn."

©ic übrigen Q3täfter berid)ten bie 93orgänge in gleid)er Abfolge, aber für

ben 30., nic^t für ben 31. 3uli, unb fie nennen alö '21ufentl;altt^ort bc^ 3arcn

Sarsfoje 6elo, nid)t ^eter^of.

®er furje ^eric^t ber „0ielo 9caroba" möge im ^Bortlaut folgen:
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^ohzxt ^ocniger

^m 30. 3ult ful;r ©ajonoit) norf) Sar^fojc 6eIo unb fel)rtc oon bort mit

bcm 93efc^l sucüd, btc '^ragc ber 'SO^obilmac^ung noc^mal^ einer prüfenbcn

€rn)äc(img ju unterbieten, (iß tourbe eine "^Beratung »eranftalfct unter ^ci(=

na^me beö Scugcn unb bor SSRinifter be^ '2lusn?ärtigcn unb be^ 5?riege^. ®ic

93eratung bauerte fünf S[Uinutcn; aüt erflärtcn fi(^ für bie ooUe SO?obtl=

mac^ung. ©cneral 3anuf4)^eipitfd) rief ben ehemaligen Soren tclep^onifc^ an

unb machte il)m oom 93e[ct)lu§ 9!)Zittcilung. ©er 3ar befahl, ben Äörer Qa^onow
ju übergeben; nad) Q'xüdEfprai^c mit bicfem lourbc bie '33ctt?iC[igung erteilt, bic

allgemeine 'SOiobitmacbung be^ gangen Äccrc^ ju x>oü^k\)m.

®an! allen biefen 93efprccbungcn unb 6c|)tt)anfungen öerloren lt)ir für un^

äu^erft n?id)ttge brei 5agc.

'3)ur(^tt)cg, au(^ in ben (fntenteblätfern, tt)irb IcMgtii^ bie telep^O'

nifc^e Suffimmung beö 3aren ertvä^nt. 9^ur in ber „Q^jeffc^" finbet fic^

ein tt)eiterer 3ufa^. ®a^ ^latt fd)lie^t bie 3anufc^fett)itfc^--'21uöfaöe

:

®ie oHgemeinc "^CRobilmac^ung iüar cntfc|)ieben , toorüber aud> ein ütai

erfolgte.

^Kir ffe^cn t)crtt>unbert t)or ber t>erfd)iebenartigen Raffung ber ©ar=

tegungen be^ ©eneralffabsdjef^. 3cinufd)fett)itfc^ (priest über bie SntmicElung

ber rufftfc^en 9}Zobilmad)ung. ®en "^lu^gangöpunft nimmt er na(^ allen

93eri(^tcn oon ber anfänglid) gegen Öfferrei^ befc^loffenen ^eilmobilmo(^ung.

€r er.^ä^lf, tt)ie ber 3ar gebrängt tpirb, in bie allgemeine 9D^obilmac^ung ju

billigen. 93on t>a gel)t bie 93ertc^terftattung au^einanber. ^aö) ber 93erfton

ber (fntenteblätter lä§f j!(^ ber 3ar oon ber O'^otTOenbigfeit ber allgemeinen

9}^obilifation überzeugen. (£r unterzeichnet am 30. 3uli in ^eterl;of eigem

^änbig ben ®efamtmobilma(^ungsbefe^I. 93on '^eter^of bringt ber @enerat=

ftaböc^ef ben Ufaö in ben 90^tnifterrat. ®ie ©urc^fü^rung ber ®efamt=

mobilmac^ung mirb noc^ an bemfclben ^agc in bie ^Bege geleitet. — 9^ad)

ber ätt)eiten 93erfton, bie am außfü^rlictiftcn oon ben „93trft)ett)ija 'Jöjebomofti"

gegeben mirb, unb bie in ben übrigen blättern mancherlei Umgeffaltung im

einzelnen erfährt, fc^eint eö, alö ob ber 3ar ben ^iberftanb gegen bie aü^

gemeine 9)^obilifation nic^t aufgegeben i)at ®er ©eneralftabö^cf erlangt

bereite am 27. 3uli im 9}Zinifterrat „bie Unterfc^riften ber brei 9[Rinifter, bie

für bie ^rJlärung einer allgemeinen '3}Zobitmad)ung erforberlic^ ftnb/' unb

trifft barauf^in feine '^Hnorbnungcn unb 3nftruftionen. *5luö ben telep^onifc^en

93erl)anblungen in ber 9^ac^t t)om 29. jum 30. 3uli ergibt fic^, ha^ bie

@efamtmobilmact)ung glänjenb im ©ange ift

3m Fortgang ber Sreigniffe geftalten fict) bie 93erid^te ber beiben 93lätter=

gruppen lieber einheitlicher, '^uv t)a'\} entfpre(^enb ben au^einatxberge^enben

93erftonen, bie ben telep^onifc^en 93efe^t beö 3aren jur '^n^alfung ber SO^obil=

mact)ung für ben "i^lbenb beö 30. 3uli oon ^eter^of auö, beäiel)ungött)eife

für ben ^benb beg 29. 3uli t)on 3arö!oie Selo auö berichten, auc^ bic t)om

3aren am näct)ften ^ag telep^onifd) erteilte enbgültige Genehmigung ber @e=
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Hntcrfuc^unöen ^um 6«c^omttuou>-'l>ro,sefj

famtmobitmac^ung md) Ort unb Seit bifferiert. 9Xad) bcn (fntcntcbläftcrn

erfolgte fie am 31. 3uU oon '^eter|)of auö, mö) bcn übrigen 3oitungcn am
30. 3uU üon Saräfoje Selo au^.

®ie SrHärungen Surf)omnnon?ö.

©egen bie "^^luöfage beg ©eneralö 3anufc^tett)itfd) erbebt ber ^Ingctlogtc

6uc^omlinoit) ©nfpruc^. 6eine (eibenfc^aftlid) vorgetragenen ^iluöfübrungen

ttjac^fen fic^ ju einer 9Rebe oon beinahe einftünbiger 0auer ang. (cie .fielen

auf bie *21btt)ebr ber in ber "^Intlagc gegen ibn erl;obenen 'Bcfd)ulbigunöen:

pflic^ttt)ibrige Q3ernacl)läffigung ber i^m anoerfrauten Sorge für bie 'Qlrnice

unb ^oc^oerräterif(i)e 93erbinbungen mit feinblid)en 6pionen. Q3e5üg(ic^ beö

crften ^un!teg legt ber eingeklagte \)a^ Äauptgemic^t auf bie burd) feine

SO^a^nabmen erhielte 93efc^(eunigung ber 9[>tobi(mad)ung. 3ur ^iberlcgung

ber auf Äoc^oerrat lautenben ^ejicbtigung fpielt er ben Trumpf au^, ba^

er gegen ben Tillen beö 3aren bie ®urd)fü^rung ber tÜ^obilmacbung unb

bamit ben 5?rieg ersroungen \)abz.

©ie 93eric^terftattung über bie (frflärungen öucbomlinowö oermeilt mit

ft(^tlicbem 93ebagen bei bem unmittelbar Genfationellen biefer Q3efenntnifi'e.

ilber bie 93efcbleunigung oon '{O^obilmac^ung unb '2lufmarfd), an ber Sud)om-

linon) in ber '^at einen erbeblid)en 9lnteil batte, verlautet an feiner 6teUc

etn>a^ ©reifbareö. 3m übrigen befommen mv oon ber 9lu^fage Sud)om(inon^ö

ein ebenfo h)irreö unb miberfpruc^öoolleö Q5ilb \vk oon ber beö 3anufc^feuntfd).

*i^ber in biefem <5alle bietet ficb ein suöerläffige^ Äilfömittct für bie (ir-

faffung ibreö fac^licben 3nbaltö. <5)ie "^erteibigung ^at, um bie Stid)baltig-

!eit ber ßrtlärungen SucbomlinottJÖ ä« erbärten, bie T^erlefung feiner ein-

fcblägigen ^agebucbaufj^eid^nungen t)eranla§t. 0er '^erid)t beö „9vu§foic

Slott)0" beftätigt in einer furjen 9^oti5 au^brücflid) bie llbereinftimmung von

^uöfage unb ^agebuc^. "^iefe bebeutfame tVeftftellung gewinnt ibren ooUcn

'Jöert naturgemäß erft für ben, ber bie "^lufj^eicbnungen be^ '5^agebud)ö tetmen

lernt, "i^lber gerabe barüber f(^meigt bie gefamte Q3eri(^terftattung bcö brittcn

Q3erbanblungötageg ficb au^- 0aö ift ein neuer ^eleg für bie eibrid)t ber

93erfd)leierung, bie \)kv üorn?altet. Qcrft in einem yierjob" '^^^öe fpäfcr er-

fc^ienenen ^roje^ericbt ber „QBirfbemija 993iebomofti" über bcn fed),\ebnten

Q3erbanblunggtag , an bem i)a§ ^agebud) ootlftänbig .^ur "i^erlcfuni? fam,

werben unö oorftcbtig auögcn^äblfe '^rucbftücfe beö ^agebud)^ bctannt. 'S^ie

mitgeteilten 'iHu^jüge ergeben für bie ^uöfage Sucbomlinomij über bie .^infdjen

i^m unb 3anufcbtemitfcb ftrittigen fünfte folgenbeö:

16. (29.) Suli ßrflärung ber ^cihnobilil'ation c\t(\cn Öftcrreid) in bcn olcr

9}^ilitärbc5irfen S^kw, ^Qio^tau, 5\a[an unb Obc)ia.

3n ber 9^ad)t »om 16. (29.1 ,sum 17. (30.) 3uli (clcpboniimcr ^^^cfcbl bce

Sarcn ^nv <2lnbaltung ber '3)^obiü[ation in bicfcn vier ^.Vilitarbciirfcn, ocr-

anlaßt burd) ein berubigcnbe^ Telegramm bc^ bcutfd^cn 5\'ai|cr*. — (iinfpru*
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6uc6pm(tnott)^ au« fc(^ntf(^cn ©rünben, 93iftc on bcn Sarcn, ba§ Urteil b^S

©cncralftab^d)cf« cini^ut)oIcn ; ber 3ar cntfpric^t bcr 93ittc, aber bcbarrt auf

feinem ^cfcl)l. — 6uct)omlino»o »pcift bin ©cnecalftab^4>ef an, bi^ jum näc^ffcn

9}^or9en nicbt^ ^u tun.

17. (30.) 3ult. ^er 93cfel;l bc« 3arcn bleibt tüirlung^ro«. — din U\)v

mittag«. (SintrcfFcn einer ©epcfcbe bc« ruffifd)en 93ot|c^after« über beutfc^e

SO^obilifation. 9'^uffifcbe ©cfamtmobilmacbung crtlärt.

18. (31.) 3uli. erfter ^ag ber ©efamtmobilifation.

<3Bag 6urf)omtittott) über bic ^r!(ärung ber ^cilmobilifatiott, über bic

beabfic^tigtc "i^n^altunö biefer ^eilmobilmac^ung burc^ bzn 3aren unb bic

nad)folgenbe Sulaffung ber ©efamtmobilifation gcfagt i)at, iff bamit fic^er-

gcffeüt. 9^ad) biefen ®aten ftnb bic Scitungen ju berichtigen, bic inöbefonbere

bcn t»on Gu(^omlinott) unsmcibeutig ftargefteUten Ginn be^ 3arenbcfe^l3

ocrbunfelt ober gcfälfc^f {)ahzn. <5)a^ einzige 931aft, ba^ bic ^luöfagc 6u(^om»

linonjg o^ne fmnftörenbc ilmänbcrung mibergibf, ftnb bic „9^ufefiia ^jcbomofti".

9^ur biefcö 931aft bringt ben 3cirenbefc^I in ber unsrocibeutigen ^-affung:

bic 9DZobi(mad)ung in oicr 9}Zilitärbcjir!en abzubrechen. ^a€ bann tro^'

bem eine 3tt)eibeutig!eit auc^ in biefen ^eric^t hineinträgt, ift bic 9^oti5 über

ben angeblichen nächtlichen 93efuc^ be^ beutfd)en 9D^ilitärattacbeö. <S)ie ^Zotij

gebort in bcn 3ufammen^ang ber "i^ußfage Guc^omlinowö nid)t l)inein. 6ic

erroeift ftc^ al^ ein 93rud)ftü(f auö ber llnterrebung 3anufc^!en>ttfc^=(fggcling,

ba^ auö ber legten QSernc^mung bcö ©eneralffab^c^efö in bic 't^usfage

Su(^omlinott)^ ^erübergenommen ift ©ö fann ein blo^eö 93erfe^cn fein ; tt)0

nid)t, fo läge auc^ bei ben „9\u§(ija 'SBiebomoffi" bic 'inbfic^t einer QScr»

fc^leierung oor. 3m übrigen bleibt ^u crroätjncn, ba§ t)on allen 93lättern

ber jroeiten ©ruppe, bic burc^gängig 3ar^toje 6elo alö 'ilufentt)altöort be^

3aren am 29. unb 30. Suli nennen, biefeö 93tatt eine '^iu^na^me mai^t,

unb oon allen 3eitungcn allein bicfcö 93latt nic^t oon einem „S^ren-

vooxt" in bem Telegramm beö beutfc^cn ^aifer^ an ben 3aren fpric^t. ©ine

folc^e *2ßenbung ift auc^ in bem ^agebu^ 6ud)omlinon)ö nict)t ücrjcic^nct.

^atfäc^lic^ fe^lt fxc in bem <3)epefc^cntt)cc^fct ^mifc^cn 5?aifer unb 3ar, <2öie

bic Äpperbcl in bcn ^roje^berid^t ^ereingefommen ift, ob ber 3ar, ber 3euge,

ober bie 9^eporterfprac^c fic^ ruffifc^en ©epfIogcn|)eiten anbequemt ^at, lä^t

fic^ nic^t entfc^eibcn.

9^ocf)malige QSernc^mung beg ©encral« Sanufc^f ctt)itf(^.

£iber bcn 6c^lu§a!t beö 93er^anblung^tagc^, in bem ©encral 3anufc^!e-

tt)itfc^ noc^ einmal auftritt, berichtet au^er ben brei ©ntenteblättern nur

„9^u§faia QOßolja".

3anufd)feTOitfc^ tt)ar üon ber 93erteibigung fc^on me^rfad) l)art ing ©e-
bränge gebracht ttjorben. 9^ac^ ber erregten ©rtlärung Guc^omlinoro^ forbcrt

ftc noc^ einmal ^uffc^lu§ oorne^mlic^ über äW" fünfte: crftenö über bcn
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3n^alt be« telep^onifc^en Sarenbefe^t« , ob 9lbfteUung bcr ^D^obilniadnmg

überbauet ober ^rfe^ung ber ooUen 9D^obilmad)ung burd) eine ^cilmobil«

macbung, 5tt)citcnö ob Sud)omlinott) bie Q3crantn)ortiing für bie 9itd)t'

bead)tung beö Sarenbefeblö auf ficb genommen ober oon fid) Qbgciväl;\t bäite.

©icömal erfcbwerte fie i^m ein 'i^luömeic^en burcb bie in feiner (öcgcnjuart

vorgenommene 93erlefung ber ^agebucbnotijen bcs 5?rieg^minifferg.

„9<n^taia '^öolja" fd)reibt:

Q3on neuem toirb ©cncral Sanufcbfeiüiffd) üorgcrufcn, unb von neuem [teilt

man ibm eine 9\cibc oon "^fagen. <5)ic Q3crtcibigung madjf alle '•^Infti-engungcn,

um bcu QBibcrfprud) ä>üi[d)cn bcn 'Slusfagcn 6ud)omlinoU)^ unb 3amt|d)teii)iti"d)»J

aufjubcUcu, unb äU)ar jugunftcii bcr Q^erfion il)rc^ 5t'licnfcn. 3n ©cgcnmart
bcsS ©cneral^ 3anufd)tcit>itfd) lüirb auf 'i^nfud^en bcr Q3crteibiguug bie bctrcffcnbc

©teile auß bcm ^agebud) Gud^onilinoir^ mit bcr (5r^äl;lung »on biefen pein»

lid)cn '^cfprccbungen mit Sarstojc (Selo üorgclcfcn, ^em ©eneral loirb erneut

bic "5ragc oorgelegt, ob er [icb erinnere, iDOöon eigentlid) ^ic 0\ebc war: bie

SO^obilifation übcrl)aut)t cin.^uftcücn ober nur bic öoUc 9JJobilt[ation?

©cneral 3anufct)fcmitf(^ ontiDortct, ba^ \\)n t>icücid)t fein ©ebäcbtni^ im

Stieb laffe. (f^ fei fcbr mögltcb, bof? er ftd) irre, aber ha^, foiücit er ficb

erinnere, bic 9\cbc nur öon GinftcUung ber ooUcn xüJJobilifation irar.

9^od) bcr bereite an früberer Stelle beö ^eric^teö (6. 23) r»on

3anufcbfett)itfcb gegebenen Snterpretation feiner auf bie gleiche 'Jrage erteilten

*2in(tt)ort foUte t>a^ \)^\^m: (Srfe^ung ber ©efamtmobilifation burd) 5eil-

mobilifation. ®a^ ^latt bemertt bieömal in einer erläuternben (V'in»

fcbaltung:

9^acb ber %t^fagc 3anufd)!cn)iffcb^ alfo \)attt bcr frübcrc 3ar fonberbarcr»

n)cifc bic "i^lbficbt, mit Öftcrreid) 5trieg ju fübren, oljne 'J'cutKblaub bincin»

iu,yebcn. 9^acb bcr 'Sluefagc Sucbomlinon?^ l)atfc bcr frül)erc 3ar bie *v?lbficbt,

übcrbaupt feinen ^ricg ju füllen, fonbern ficb bamit ju begnügen, in 9\ufUanb

einen fataftropbalcn 93rci anäurid)tcn.

0cr Sa^ xväQt bcn »crfcbicbcnen ©e^alt ber oom Saren funbgegebenen

^bftcbt nacb bcn beibcn cinanber cntgegenffebenben "^uöfagen ob. <ir bemciff,

ta^ man im ©cricbtöfaal ben (?infprucb 6ud)omlinon)ö flar begriffen bat.

9^acb Sanufcbfcmitfd) : ^ufrcd)terbaltung ber ^eiImobilmad)ung gegen Öfter»

reid), nacb Sucbomlinom : auögefprocbene <5rieben^neigung beö 3arcn, barum

(finftcUung ber 5?iieg^oorbercitungen überbaupt. Sugleid) joigt ba^ Urteil

bc^ jur 6acbe ber 9\et)olution übergetretenen liberalen '53latte^ beutlid? bic

^arteinal)mc gegen ben Saren unb für bas angeblid) oon 'I^eutfAIanb bc-

brobte 93aterlanb. — Soroeit besiebt fid) ber Q3erid)t be^ ^MattctJ auf bic

^un!te bcr neuen 93erncbmung, bie bie ooraufgegangenc v!lu«?fage beö 3cugen

ergänj^en unb bericbtigen foUen. , ,

©er cinfcblägiae 93ericbt bcr (Sntcntcblätter meift eine cbaraffcnitiicbe

^bweicbuna auf.
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„9^ott)oie 933remia", „9?uPojc Stott?o" unb „©jenj" in genauer ÜhiX'

einftimmung

:

SMuf^ neue h>irb ©encrol 3onuf^fett)itf(^ aufgerufen. 3n)if4)en ber Q3cr=

tcibigung unb bem ^nflägcr entfpinnt fic^ eine (Erörterung barüber, )x>d(i)t 2t§axt

richtiger iff: ^at ber 3ar befohlen, bic 'SOcobilmac^ung öoüftänbig aufzubeben,

ober breite ficb bie llnterrebung nur um bie ^rfc^ung ber allgemeinen ^obi(=

macbung burd) eine teiln>eife? 3anufcbfeh)ttf(^ bleibt bei feiner '^Bcbauptung,

crtlärt aber, t)a^ er t>k Sinjelbeiten feinet ©efpräd)^ mit Gucbomlinott? nicbf

genau im ©ebäcbtni^ bot. ®afür erinnert er ficb aber genou, ba^ er mit bcm

Sarcn nur über bie Grfe^ung ber allgemeinen vüJiobitmacbung burcb eine tcil=

toeife gcfprocbcn bat-

®aS fcbtt)acf)e ©ebäc^tniö n)irb ^ier t)om Sengen ^tnftc^flid^ ber '^uöeinanber^

fe^ung mit Sucbomlinom jur ©eltung gebrad)t. ®ie (fntentepreffe lä§t nid)t

ernennen, t>a^ bejüglic^ ber Haltung beg Saren gegen Öfferreic^ ein Q6)Xt>anUn

beö Sengen überhaupt in bemerfcn gcnjefen märe.

5Die (fpifobe 3anufci)fett>itfc^--Sgficling.

©eneral 3anufcbfett)itf(^ i)at bei feiner erneuten 93erne^mung noc^ mc^r

befannf gegeben. Offenbar tt>av bie 93erteibigung »on bem erhielten falben

(frgebniö nic^t befriebigt, unb ber Seuge ift ber fortgefe^ten "Jragerei gegen=

über 5u einer mebrfad) fd^on »or^er t)on i^m angen?anbten ^a!ti! über»

gegangen. 3n ber ^rage beö Sarenbefe^lö jur "i^nbattung ber SO^obitmad)ung

^atte er ftc^ bic ettt)aö lo^me 93e^aupfung feinet ficbtlic^ ftar! erfc^ütferten

Gtanbpunffeö burd) 93erufung auf fein fc^lec^teö ©ebäc^tniö ermöglicbt.

Äinjic^tlic^ feinet ^ele|)^ongcfpräct)e^ mit 6uc^omIinott) ttJä^lte er ben ^nP
tt)eg ber "i^bfc^ttjeifung.

©er oben (6. 31) abgebrocbenc 93eric^t ber „9^u§faja ^olja" fä^rt fort:

6in anwerft intereffante^ detail crjäblt ©cneral 3anufd)fen»itfcb in ^t=
ontlDortung löicberbolter "fragen.

(fr erbielt in 3 a r ö ! o j e (5 c l o ben unterfcbricbenen '3}^obilifation^ufa^ unb
gleicbäcitig bamit ben 93efcbl, ben beutfcben ^otfcbafter baoon ju überzeugen,

ha^ bie ruffifcbe 9}?obilifation nicbt gegen ©eutfcblanb gericbtet fei.

„^\t biefem llfa^ im Portefeuille !am i^ in ben ©eneralftab. "iHt^bann

befd)lo^ id) auf '2lnraten Sajonoh)^, nicbt mit bem beutfcben "^Sotfcbafter ^ourtalB
5u t)erban^cln, ber nacb ben QBorten Qa^onotoß überhaupt fcbtoicrig oon irgenb

tttvaß 5u überzeugen War, fonbcrn mit bem beutfcben TD^ilitärattacbe. 3cb lub

ibn ju mir in ben ©cneralftab. trüber befucbte er micb im (Seneralftab immer
in Uniform unb fprad) mit mir rufftfcb. ^le^mal fam er ju mir in 3ioil unb

fpracb franzöfifcb. ®arau^ n)urbe mir oerfcbiebene^ oerftänblicb. 3cb toki

barauf bin, baö unfcrc '^[Robilifatton nocb nicbt begonnen l)abz, unb t)a'$, h)enn

fte burcbgefübrt n^erbcn foUte, fie nicbt gegen '5)cutfcblanb gericbtet fei. ®cr
beutfcbe '2)^ilitärattacbc antioortete mir, ibm fei e^ gut befannt, ba^ bk *2)^obili=

fation bereift begonnen babc. Snbeffen lag ber 9}^obilifation^ufa^ nocb bei mir

im Portefeuille. 3cb i^atta ibn fclbft eben crft gebrocbt, un b nicmanb
au^er mir l)attt ibn bi^b^r gcfeben. 3n meiner ©gcnfcbaft al« 6tabg»
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^e[ ocrfuc^te ic^ oon neuem, bcn '2lttad)c eiibgültig baoon ju übci7>cuc\cn , baf;

bie '2J^oi)ilifatiün nid)f begonnen t)abc — aber ol)nc (Erfolg."

®amit fc^Iie^t ber 93enc^t beö '^latteö. 0cr 9veft bev ^^lu^fagc boö

©eneralftaböc^cfö ift geftric^en. 9[Bir lernen i^n auö bcr (fntentoprcJTc tcnnen.

<S)ie brei 93lättcr, bie tt)ir unter biefer 93e?ieid)nung j^ufammenfaffen, laffcn ben

^eri(^t über bie (Jpifobe 3anufc^fetpitfd)--Sggeling o|)ne jeben Q}erfucl) einer

oermittelnben "i^Infnüpfung folgen:

•Slu^crbem aber teilt er fef)r intcrcfTante ^inj^eU^citeu öon ^iftcri|'d)cm QlVvte

über ben 3^ag mit, bcr bem '2lu«fprucl) bcr OD^obilmad^ung vorctufging. „"^Im

29. 3uli, al^ bie (i'ntfd^eibung über bie 9}iobilmnd)ung [tattfanb, fic aber nod)

ni(^t befannt gegeben \v>av, beauftragte mid) bcr 3ar, bem beuti"d)cn ^otfdiaftcr

ju feigen, baf^ bk 9}^obi(mad)ung OxufjJanb^ feitt feinMidKr '^itt '3)euti"d)lanb

gegenüber fei, unb trug mir auf, bem beutfcbcn '53otfc{)aftcr ju vcrfidicrn, ha^

9\u^lanb gelpiUt fei, freunbfc^aftlid)c Q3eäicl;ungcn ju '3)cuffd)(anb ^u ir)at)rcn.

3c^ maci)tc oon biefcm "Sluftragc ©ajonolu ^Zifteilung. 'Scr ?Diiiii[tcr ()atte

eine fe|)r geringe '^DJeinung öon bem ei)emaligen beutfc^en ^i>tf4)aftcr. (fr fagte

mir, ba^ ©raf ^ourtalcs: ba^ in feiner QBcifc aui^legen u>crbc, unb riet mir,

lieber mit bem beutfd)cn 9)ctlitärattad)e ju fprecben, bcr biefe 'fragen beffcr

t)erftet)e. 'Ser ^ü^ilitärottac^e erfd;ien auf meinen 21nruf im ©eneralftab. 'Jrüber

fam er immer in Uniform jur genau beftimmten 6tunbe unb fprad) nur ruffifc^.

•Sin bicfem ^agc lic§ er micl) eine ganr^e 6tunbe Warfen, loar in 3iv>il unb

fpract) nur fransöfifc^. 3c^ crHärtc, t>a^ 9\uBlanb feine aggreffiocn ^Ibficbtcn

<5)cutfd)lanb gegenüber ^abc. ®er '^O^ajor antmortete, bafj iciber bie 'TCcobib

macf)ung in Q'xuijlanb begonnen l;abc. '211^ ber 9}cilitärattad)c mit auf^r^

orbentli4)er '33eftimmtf)eit erfldrte, baf5 er hierüber genauere 9^ad;rid)tcn l)abe,

gab ic^ il)m ba^ Sbrcnloort be^ ©eneralftab^c^cf^ , baf? in bicfem '2lugenblict,

genau um brei ll^r am 29, 3uli, bie 9i^obiImad)ung nod) nid)t crflärt mar.

3c^ erinnere mic^ an biefen loicljtigcn 'S^lugenblicf in aüen (fin5ell)citcn. "Scr

^^ojor glaubte mir nict)t. 3c^ fd)lug oor, il;m bie^ fdjriftlid) ,^u geben. Gr

k^ntc l/bflid) ah. 3d) i}klt mid) für berechtigt, it)m eine folcf)e fd)riftlidie (fr=

flärung 5U geben, tveil in bicfem '2lugenblicf e^ tatfäd)lid) nod) tcine 9?iobiU

mad)ung gab. ©en Xlfa^ ^atfe id) nod) in ber ^afc^e."

®er 93enc^t ber „9'^ott)oie 'Söremja" bricht an biefer SuU^ ab. „?vu§fojc

SIott)o" unb „0jenj" melben noc^:

„Sänß bem QSertjaltcn bc^ 9D^ilitärattac^e^ an jenem 5;agc begriff icb, baf?

©eutfelanb f^on 5um 5lriege mit un^ entfct)(offcn lüar („'2)icnj" fd^reibt: biefen

^rieg bereite öorentfc^ieben l)(ih(t. b. 93crf.), unb bafj biefen 5\ricg yi ncvmeiben

nic^t mi3glici) njar. 3d) begriff unb (;abc fpätcv cind) mit eid)erbcit erfahren, baf;

in bicfem ^ugcnblicf ®cutfci)lanb bercit^_mobilifierte, ba]] c^ aber ncrffanb, bica;

gel)eim ju l^altcn, unb bie beutfd^e "preiic ocrfid^erte f)interbrcin, baf? in 'Pcuffc^--

lanb 5U jener 3eit noc^ !cinc gjiobilificrung ftaiffanb, al^ ?uifUanb llc berette

begonnen gehabt ^ätte. demgegenüber bel;auptc id) beftimmt, ba}! man al4

erftcn ^ag ber 9DJobiImacbung in 9^uf?Ianb ben 30. 3uli rcduicn mu|!."

©amit finb tt>ir am 6c^Iu^ ber ^er{;onb(ung unb ber -^^ericbfcrftattung

angelangt ®ie Blätter melben nur nod^ fur,^ bie üon un<? fd)on ermäl^nte

•^Ibte^nung gtpeier öon ber 93erteibigung üorgefd)laflcnen 3eui3en.

3 «eutfAe 9timbfct)au. XI.IV. 7.
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Sufammenfaffung ber ^u^fage bc3 ©encrat« 3anufci^!ctt)itf(^.

9^unme^r überfe^en mv erft ganj bie fc^iüernbe <5üUe beffcn, tvaß bic

t>erfd)iebenen 93lätfer bem ©eneral 3anuf(^femitf^ über bie ^ntmicflung ber

ruffifd)en SO^obilmac^ung in ben '^O^unb legen, ^ir t)erfud)en feftjuffeüen,

tt)aö er barüber im ^aufe be^ 93er^anblungätageö tt)ir!Iid) gefagt bat 0abei

^anbelt eö j^cb nod) nicbt um bie Sticbb^^ttigfeit, fonbern ooi:erff nur um ben

Wortlaut ober bod} ben 6inn feiner ^uöfage.

9^ad) ben Seitungöberid^ten liegt bie oon bem ehemaligen ©eneralftaböc^ef

bei feiner erften 93erne^mung gegebene ©arftellung in 5tt)ei t>erf(^iebenen mit=

einanber unoereinbaren Raffungen t>or, fo ba^ eö auf ben erften ^lid auö=

gefcbloffcn erfd)eint, t>a^ beibe "Raffungen oon ibm ^errü^ren fönnten.

3ft e^ ben!bar, ba§ eine ber beiben 93erftonen auf freie ^rfinbung ber

93ericbterftattung gurücfgebt? Sin folc^eö 93erfa^ren gehört nicbt in ben

^ereid) ber gemeinüblidben ^reffefünben. ^ie ^age^^reffe, bie 93er^anblungö'

bericl)te nur auöna^mött)eife in ungeüirstem ^Bortlaut bringen !ann, ftreicbt

nic^t nur Unwefenflicbeö , fonbern unter ilmftänben fe^r "^öefentlicbeö. €ö
fommt t)or, ba§ fie burd^ Q3erfcl)njeigen fälf(^t. 6ie geftaltet auc^ ^orte

ober Sa^teilc um unb fälfct)f, inbem fie baburc^ abfcbtt)äc^t ober oer-

fc^ärft; aber jie erbic^tet nid)t ttvoa^ üöllig 9^eue^, wofür ber 93erid)tgftoff

feinen ^In^alt bietet. 9Q3ir fud^en nacb biefen Srfabrungöfä^en bie Srtlärung

für bie in ben ^roje^beri^teu öorliegenben 'Sßiberfprüc^e in erfter ßinie bei

bem Sengen felbft.

®er ®eneralftab^d)ef fommt tt)o^lt>orbereitet in bic ®erid)töft$ung. Cr

äußert fid) im "i^lnfang beö 93er^ör^ in gemanbter, f[ie§cnber 9?ebe. "t^uf 93er=

anlaffung be^ Oberftaatöantt)altö jeicbnet er bic 93orgefd)id)tc ber '^OZobil«

mad)ung. (So ift eine gerablinige ^ntttjidlung, bie nirgenb^ mit ber t>on ber

(Sntentebiplomatic vertretenen '^luffaffung in ^iberfpru(^ gerät. ®ic am
29. 3uli üom 3aren befoblenc ^eilmobilma(^ung gegen Öfterreidb fott)ic t>a^

ben glatten 93erlauf empfinblid) ftörenbe 3ntermeä5o beS ^elepbongefpräcb^,

in bem ber 3ar bie ^eilmobilmacbung anäu|)alten befieblt, n^erben babei mit

6tiUfcbtt)eigen übergangen. 3anufcbfett)itfcb txwä^nt nur, ba§ ber 3ar, ber

eine ^eile ber (Sefamtmobilmac^ung tt?iberftrebt i)at, fc^lie^licb felbft am
30. 3uli alö Äerrfd)er bie ©efamtmobilmacbung anorbnet.

®a^ ift ber Hergang, wie i^n „9^on)oie ^remja", „9?u§foic Glowo"

unb „<£)ieni" berichten. 3n biefe ©arfteüung i)at 3anufcbfett)itfc^ nocb einige

weitere Büge eingeflod)ten. S^ geborte in ha^ Programm ber (Sntentelcgenbe,

hd^ 9?uPanb wie bie übrigen Sntentemäcbtc „unoorbereitet" war, t>a% bie

9Jdttelmäcbte einen forglid) geplanten £iberfall ooUfü^rten. 3n biefem 6innc

äußert ficb ber 3euge. 3m übrigen ftellt er ficb gans auf ben 93oben

ber 'ilnflagc. ®er "^Ingetlagfe 6ud)onilinow, ber al^ Sünbenbod für

ben 9^icbcrbruc^ 9^u§lanb5 t)er()alten folltc, fam babei fc^lcc^t weg. S)a3
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ruft bie 93crtciMgung auf ben ^(an. <5)ic T^erfeibigung fo^( bei bcm
'^Punft ein, ber bem "^Ingeflagtcn ©elegentjeit bot, feinen maf^ciebenben '2{n-

Uli an bem 6ct)eitern ber ^•riebenön)ünfd)e be^ 3aren ^u betonen. <i)cr 3euge
fte^t ftc^ in bie Srcangelage üeife^t, auf immer erneute fingen über bie

93orgefcl)id)te ber SDZobilmac^ung genauer 9\ebe unb "Tlnttport ,\u fteben. ^ir
öen)innen auö ben 93eric^ten ber übrigen glätter eine lebenbigc '^sorfteUung

baoon, tt>ie ber Seugc, ber üorber mit ruhiger Sid)et^eit aufgetreten mar,

t)on ber '33erteibigung in bie (Snge getrieben mirb, luie jum minbeften feine

äUDerfid)tlict)e 93eflimmt^eit inö hänfen gerät, (fr bequemt fid) ba^^u, tai

üon ibm unterfc^Iagene (fingreifen be^S 3aren nac^träglid) jujugefte^en. (fg

werben i^m in biefem 3ufamment)ange nod) weitere •vMngaben über bie 73e'

gleitumftänbe abgenötigt, unter benen bie ©efamtmobi(mad)ung burd)ge[et)t

wirb, (fr oer^ebbert fic^ fdjlie^lid) foweit, \>a^ er in unjmeibeutigcr '2lb-

Weic^ung t)on ber (fntentelegenbe ben 30. 3uU alö erften 5ag ber 9?iobil'

mac^ung befennt. 9^ur in einem ^untt lä^t fi(^ ber 3eugc Don feiner erften

93ebauptung nic^t abbrängen. €r bebarrt babei, baf( ber 3ar in feinem öiel"

berufenen '5:eIep^ongefpräc^ lebiglic^ bie 3urüdfd)raubung ber ©efamtmobil»

mac^ung auf bie ^eilmobilmad)ung geforbert \)abe.

©n O^ieberfc^lag beffen, waö er fo, ftodenb unb unfic^er, üorgebracbt, liegt

in ben 93cric^ten ber 3eitungen cor, bie nic^t ben ftreng im Ginne ber (fntentc*

propaganba ^ugeftu^ten 93erid)t obgebrucft ^aben. (f^ ift bie jroeite, infolge

beö Eingreifend ber 93erteibigung berid)tigte 'Jüffung feiner "^uöfage. <2)ie

*30^e|)rjat;l ber 3eitungen i)at biefer gweiten 'Raffung ben 93or^ug gegeben unb

bamit ftillfc^weigenb bie erfte S^affung oerworfen. ®a§ babei in einzelnen

93Iättern noc^ eine befonbere 9^üte begegnet, ift nebenfäc^lic^. (fö fmb

93ariationen, bie t)a^ ©runbt^ema nid)t umftimmen. (fntfc^eibcnb ift, bü§

alle biefe *53lätter bie — burc^ bie erzwungenen ^Berichtigungen überbolte —
crfte 'Jöffunfl geftric^en ^aben. 3n bem ^erid^t ber „93ir[^ewija ^jebomoffi"

wirb tai rebaftioneUe 93erfa^ren am beutUd)ften ertennbar. <3)ort erfc^einf

unter "^luöftbaltung ber »on ber '33erteibigung angefteUten 93emü^ungen bie

aweite '^^erfton unmittelbar aU ^itwort auf bie ^rage beö Oberftaatöanwalt«.

®er 93eric^t ber rufftfc^en (fntenteblätter wäl;lt 'i>a<$ umgefe^rte Q3erfabren.

€r fc^altet bie ^rage beö Obcrftaat^anwalt^ auö unb fd)iebt bie erffe 'Raffung

ber *2luöfage an bie SteÜe ber »on ber 'i^erteibigung ^erbeigefü^jrten '•viu^e*

rungen. ®ag ^elep^ongefpräc^ mit bem 3aren, baö nid)t oöUig übergangen

werben (onnte, wirb unter möglic^fter ^bfc^wäd^ung feine« öerfanglicben

Sn^attS eingeftod^ten.

®ie nochmalige 93erne^munfl trägt in ben 5^omptef ber 3eugfnau«fagc

eine le^te Unftimmig!eit Jjinein. — €)ie (fntenteblätter liefen ben 3eugen in

ber erften 93ernebmung erllären, ba| er am 30. 3uli ben »cm 3aren unter-

fc^ricbencn (Sefamtmobilmad)unö0befel;l oon ^etei()of in ben Q?ciniftcrra(
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9lohtvt ^octttöer

gebracht unb bie foforfige ©ur(i)fü^rung ber ©efamtmobttmac^utig in bie

^cgc geleitet l)ahi. ^ei feiner noi^maligen QSerne^mung nennt er nad) bem

felben 93lättern ben 29. 3uli alö ben ^ag, „ber bem '^lugfprud) ber 'SO^obit--

mac^ung öoraufging". ®aö ftimmt noc^ mit ber erften (Svfiärung. ^ber

bie ^ortfe^ung, ba§ ber Seuge an biefem ^age mit bem oom 3aren unter=

[(^riebenen 9}ZobiImad)ung^u!aö in ber ^af(^e in ben ©eneralftab fä^rt, ba^

er t)on ber ^urd^fübrung ber 9[)^obiImad)ung an biefem ^age nid>tÖ erwähnt,

bagegen mit großem 9^ac^bru(f ben 30, 3u(i aU erften 9}Zobilma^unggtag

be5eid)net, fteüt unö üor ein 9?ätfe{. So bleibt anjumerfen, ba^ in ber nocb--

maligen 93erne^mung ber "iZlufent^altöort beö 3aren bei Unterzeichnung beö

9}^obilmad)ungöbefel)lö t)on t>m (fntenteblättern nid^t genannt tüxxb unb

ta^ eine *2Ingabe barüber feblt, ob eg ft(^ um ©efamtmobilmac^ung ober

5:eilmobitmac^ung l)anbett. 9^ur ber gleichzeitig erteilte Auftrag, „bem

beutfc^en 93otfcbafter ju fagen, ba§ bie SDZobitmac^ung 9?u§lanbö !ein feinb=

lieber '^tt gegen ©eutfc^lanb fei", tä§t auf ^eilmobilmac^ung gegen Öfter=

reic^ fcblie^en.

3n ben 93erid)ten ber jttjeiten ^lättergruppc erfc^eint ber "^bftanb

8tt)if(^en ber *i2lußfage beö 3anufct)fen>itfcb in ber erften unb in ber nod^maligen

93ernebmung nict)t ganj fo er^eblic^. 9^ac^ biefen 93lättern ^atte ber 3eugc

bereite in ber erften 93erne^mung Sar^toje Selo al^ "^lufent^altöort bc^

3aren am 29. unb 30. Suli angegeben. Q3on ber eigen^änbigen Unterzeichnung

eineö 90^obilmad)ungöbefeblö burdb ben 3aren unb ber '^räfentation be^

Ufafeö im SO'Zinifterrat xvav überhaupt nicbtö üerlautbart. 3n ber nocbmaligen

93erne^mung, über bie öon ber jmeiten 93lättergruppe nur „9^u^fa{a '^Bolja"

bericf)tet, empfängt ber 3euge in 3arö!o|e Selo zugleich mit bem "Auftrag

für ben beutfc^en 93otf(^after ben t>om 3aren unterfc^riebenen SOZobilma(^ungö=

u!ag unb bringt il;n oon bort in ben ©eneralftab.

kombiniert man bezüglii^ ber nodbmaligen 93ernebmung ben 93ericbt ber

„9?u§!aja 'JBolja" mit bem ber Sntenteblätfer, fo ergibt fic^ für ben 29. 3uli:

Unterzeichnung beö ^eilmobilmad^ung^befeblö hnxd) ben 3aren in3arö!oic
6elo. 9]Rit bem 93efe^l in ber ^afdbe fä^rt 3anufct>fett)itfc^ in ben

©eneralftab. <S)em ftänbe, nacb bem 93ericbt ber ^ntenteblätter, in ber

erften Q3ernebmung gegenüber: am 30. Suli £iberbringung beö in ^eter»

^of Dom 3aren unterzeichneten ©efamtmobilmac^ung^befebl^ burc^ ben

©eneralffaböcbef in ben 9)^inifterrat. ®a bitten n)ir eö mit ^rvzi beutlic^

getrennten 93orgängen z« tun.

6o getünffelt bie "iHufftellung biefer 9)Zöglic^feit erfcbeint, fte barf nicbt

unberücfficbtigt bleiben, lüenn n)ir bie 93ett)eiöfübrung gegen jebe "iHnfecbtung

fiebern n)ollen. '^Ü'Zinbeftenö fänben bie literarif(^en 93erfecbter ber (Entente-

legenbe eine Äanbbabe, unfere tejtfritifcben ©rgebniffe mit einem non liquet

abzutun. 3tt)etfelloö h'6tt ber fragmürbige Quellentt)ert ber 3citunfl2bericbte

für fol(^e Spiegelfechterei eine Stü^e.
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Unterfud)unöen sum 6uc^omUnoiD«T>rO(^cfe

<2Bir fteüen bemgegcnüber einfach feff: 0er 3ar i)at am 29. 3uli bcn

^eUmobilmac^ungßbefet)! unterfc^rieben. ®er im 'JBortlaut üeröffcntlict)tc

„'^lUer|)öc^fte 95efe|)l an ben birigierenben 6enat" ift unterfertigt: „eigen»

^änbig »on Sr. 9)^ajeftät bcm 5\aifer unterfd)riebcn : 9'^itolauö (gegeben:)

^^efer^of, ben 16. (29.) Sali 1914." liefen ^ ei ( mobihnad)ung«-

befe^t \)at 3anufc^!ett)ttfc^ in feiner erffen Q3ernel;mung aii CJ5ef am t mobil»

macl)ungöbefet)l ausgegeben. €r i)at ^u bem Smec! bie Unter,^eid)nutig be^

Utafeg burc^ ben 3aren auf ben 30. 3uli »erlegt. "^Iber ber am 30. 3uli

ücrfünbete @efamtmobilmad)ung5befel;l iff nid)t mit ber £lnterfd)rift bcö

3 a r e n , fonbern mit ben Unterfd)riften ber 93^inifter be«S 5^riegeö, ber ^O^arine

unb beö 3nneren veröffentlicht tt>orben. "Sag ^D^ärc^en, bafe ber ©eneral»

ftabßc^ef ben llfag »on "^eterl^of gerabenmegö in ben 9)^inifterrat gebrad)t

^abe, ift üon i^m frei erfunben. ''^Uö \\)n {)interbrein bie Q3erteibigung

jtt)ang, ben telep^onifd)en (Sinfpruc^ beö 3aren gegen bie 9?^obilmact)ung j^u»

zugeben, trat eö offen jutage, t)afi fort)ol;l biefesi ^elepl;ongefpräd) tüie bie

am näd)ften ^age fid) abfpielenben Q3orgängc üon \i)m um t»ierunb^iran,j|ig

6tunben üorbatiert tt?aren. 0aö ift bie "Ttate nfälfc^ung, bie »on

ber ßntenteprop ag anba bem 933 o Iff bureau 5ugefd)obcn
werben follte. 3^r erfter Url^eber ift 3anufd)fett)itfd). Ob er

bcn Q3or^altungen ber Q3erteibigung gegenüber bie falfct)e Datierung auf»

rec^ter^alten \)at, tt)irb nic^t tlar ix\id)Ü\d). ^ei feiner legten Q3erncl;mung

^at er, tt)oi)i unter bem ®rud ber auS bem ^agebuc^ 6ud)emlinotrö oor»

geführten ®aten, bie Unterzeichnung beö 9?^obilmad)ungßbefel)li2( burd) ben

3aren für ben 29. 3uli eingeräumt, aber er \)at eö offen gelaffen, ob eö ficb

um ^eilmobilmad)ung ober ©cfamtmobilmac^ung Ijanbelte, unb bie Q3erid)t-

erftattung i)at bei ber planmäßigen Q3erfd)lcieiung fo erfolgreid) mitgebolfen,

t>a^ ber ^Infc^ein jn^eier getrennter Q3orgänge fid) l;erau9fteUen tonnte, mit

bem mir unö ^ier ju befd)äftig£n ^aben. 0a 3anufd)tenntfd) ben am 29. 3uli

t)om 3aren unterfci)riebenen UEaö in unmittelbare Q3erbinbung mit ber Cfpifobe

feiner ^^renmortabgabe an ben beutfd)en 9}cilitärattad)c fe^t, unb ber amtliche

^eric^t beö 9)tajorö t). (fggeling bas 'Satum ber Unterrebung für ben

29. 3uli beftätigt, fo unterliegt eö feinem 3tt)cifcl, bafj nur ber lltafi! über

bie ^eilmobilmacl)ung öom 29. 3uli in Srage fommen tann. ^:in biefcm

^age aber ift bie Unterjeic^nung eineö ^^meiten lUafeei, ber bie 0e|amt-

mobilmac^ung befahl, auögefd)loffen, meil fonft ber gegen bie CS:eiI mobil»

mac^ung gerichtete (£infpruct> be^ 3aren finnloö getuefen märe. 3um ilborflnft

erhärtet bie oon 6uc^omlinott) öorgebrad)te ^e^aupiung, baf^ bor 3ar am

„näc^ften^ ^age burc^ ha^ Telegramm beö 93erliner rufftfc^en Q3otfdiafteri^ um-

geftimmt morben märe, bie 5atfad)e ber <S)atenüerfd)iebung. 0ie telcgrapbifAe

SO^elbung über ta^ gjtrablait t>H Cotalanseigerö ift am 30. 3uli erfolgt.

0er 0atum5tt)iefpalt ift bamit behoben. Crs bleibt feft^uftcUen, an rccld)cm

Ort ber 3ar in ben fraglichen ^agen meilte. (fr ^at am 29. 3üli m ^-^etcr-
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^of ben '5'cifmobiImad)unö^ufag unfcrjcfd)net, unb üon ^tPeter^of ftnb am
29. um 1 ll\)v unb um 8"^^ p. m., am 30. um P° p. m., am 31. um 2 U^r

p. m. Telegramme beö 3aren an ben beutfc^en 5^aifer abgcfettiQt tt)orben.

6cin *i21ufent^att in ^eter{)of ift alfo utfunblic^ bezeugt 9^ac^ ben £ebenö-

gemot)n^eitcn beö einem rafd)en Ort^mec^fel ab()olben 3arcn mu§ eg ai§ auö»

gefd)lo)Tt?n gelten, ba^ er ^ni^ifc^enburd) am fpäten '^Ibenb be^ 29., am Q3or-

mitfag unb am 9^ac^mittag be^ 30. 3uli in SareJoje 6eIo gemefen fein

fönnte. 9}^an mirb alfo in biefem <5'aÜe bem 93erict)t bcr ^ntenteblättcr ben

93oräug geben muffen. 93ei ber nur oermutung^meife ^u bcantmortenben 'Jr^flc,

auf melcfpe Umftänbc bie irrige Ortsangabe ber smeiten ^lätfergruppe jurüd«

jufü^ren ift, brauchen tt)ir unö nic^t aufzuhalten.

^IBaS f)at bic ©crid^tööer^attblung anö 2x(i)t gebracht?

€5 ftnb bef(^cibenc ^rgcbniffc, bic tt)tr aug ben SHtungöbcric^tcn l^erauS«

^oten fonnten. ^ir überfe^en nic^t entfernt, ma? an bem „großen 93cr«

^anblungStag" im ©eric^tefaü ju ©e^ör gekommen ift. "^Iber n>ir crfennen

boc^, ta% bie auf unfcrer Seite gezogenen Schlußfolgerungen auf bötbem

^Bcge fte^en geblieben fmb. Hnfcrc au^ ben ^roje^beric^ten gefc^öpfte ^n»

na^me ging biö^er ba^in, ba§ bie allgemeine '2!Robilmad)ung am 29. 3ult

fc^on befohlen tvat unb bur^gefü^rt tt)urbe, unb ba§ ber am "^Ibenb beg»

felben ^ageS unternommene 93erfud) beö 3aren, fie anju^alten, an ber

©e^orfam^oermeigcrung unb ber n)iffentli(^en Hintergehung gefcbcitert wäre,

beren fid) ber 5^rieg^minifter Su^omlinott) unb ber ©eneralftaböc^ef 3anuf<^fe-

tt>itfc^ unter "tOZitmirfung be^ ^u^enminifter« Sajonom fc^ulbig gemad)t

^aben. ©er 93erfaffer beö „j'accuse"-93uc^e5 i)at bie tt)ir!lic^en Irrtümer, bie

in biefen Folgerungen einbefd^loffen ftnb, nid^t bemerft ober nic^t bemerJen

ttjoüen. (5rft i^re 93eri(^tigung läßt erfennen, tt)ag ber Su(^omlinott)-^ro5e§

an ben ^ag gebracht i)at unb xva§ man ber 'Jßelt bi^^er ju »erfc^leiern

»ußte.

Schärfer, al« e« bisher ä« erfe^en war, fc^eiben ft^ bie ^Ibftc^ten ber

^ricg^partci unb beö Saren. <5)er 3ar i)at ber ©efamtmobilmac^ung ^art-

näcfig miberftrebt. Hinter feinem 9^ücfen unb gegen feinen 9BiUen ift üon

ber ruffifc^en 5^riegöpartci bie ©urc^fü^rung ber allgemeinen 9}^obilmac^ung

in bie ^ege geleitet tvorben, beoor ber 3ar auc^ nur bie ^eilmobilmac^ung

gegen Öfterteic^ fic^ abringen ließ, ^m 29. 3uli l)at ber 3ar bie ^eil«

mobilmac^ung gegen Öfterreid^ enblt(^ unterzeichnet. 91n bemfelben '^Ibenb

aber ))at er fid) burc^ t>a^ gingreifen beg beuffc^en ^aifcr^ veranlaßt gefe^en,

bie eben angeorbnete ^eilmobilmac^ung ju vertagen, um einer frieblic^en Q3er'

ftänbigung 9Raum ju geben, ©er <5rieben^gebanfe jerbrac^ an ben 9}?ac^en-

fc^aften ber ^riegöpartei. Unter tt^elc^en Hmffänben am folgenben ^ag ber

'Xßibcrffanb beö 3aren gegen tik altfiemcine SOZobilmac^ung erffarb, toirb
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!l«te«fac^miöctt jum 6uc^omUttoto.<^roscfi

ouö ber 93er^nnMung nic^t enbgültig flar. QCßof;! aber erfjeüf, baft ©el)prfam5'

öerweiöenmg unb Äintcrge{)iing bem 3arcn gegenüber nid)f erft in bor \)1ad)t

oom 29. gum 30. 3uli etnfe^en. <&§ fmb weit jurücfreid)enbe ??cad)cni"c()Qftcn,

bk bic ^olitit beö 3arenreic^eg eigenmäd)tig lungclentt b^ben. 3ic tvcit

bic üerfc^tt)ommen angebeuteten, ge(;eim betriebenen 93^obi(mücbun9^-„1^or'

bereitungen", bte jene nie bagert)efene 93efd)(eunigung ber -??iobi(niad)ung

eri^iclten, beren 6uc^omUnott) fic^ rüfjmt, in biefen Sufanunenbang hinein

gei)ören, bleibt sunädbff nod) bun!el. d'rft menn biefe ?3iomente auf Örunb
eineö ergiebigeren Queüenmaterialö, aU bte ^ro^e^oerbanblung cö bietet,

üargeffeüt fmb, lä§t ftd) ein fid)erer 6c^Iu§ jieljen.

2« ^5^ttCö5öorbereitimg^^cdobe^.

5m 6u(^omIinotD-^ro^e^ ^at ber ©eneralftab£fd)ef 3anufd)terciti'd) alö

3eugc einige nebeltjaft oerfc^mommene "t^lnbeuinngen über ge()eime ??iobil'

mac^ung^oorbercitungen in Q'vu^lanb gemalt, 'vlluesfübrlic^er [d)eint bor "^In--

0e!{agte Suc^omlinott) fic^ über biefe 93orftabien ber offiziellen ?Ocobi(madning

geäußert ^u I)aben. €ö ift fd)on oben (6. 29) bemerft morben, ba§, xvai er

in biefer 9^ic^tung jur Q3erteibiginig feiner !ricg^minifterieUen '^ätigfeit ocr»

hva(i)U, Xüa^ er inebefonbere über bie t)on i^m bett)irfte Q3efd)Icunisiung ber

SOf^obilmacbung funbj^ugeben für gut fanb, iniö üon ber ^ro^e^beric^terftattung

öorent(galten tt)irb. 6id)erlid) ift er rebfeliger gettjefen al^ ©encral 3anufd)tc'

mt^d), ber öon ber freimütigen "i^lufforberung beö '^räfibenten „6ie bürfen

aÜe^ fagen" einen fe^r öorftcbtigen ©ebraiic^ gemacht bat. ^Ibcr bie ooüc

^at)r^cit i}at offenbar aud) £ud)om(inon) über biefen "^unft nid)t gefagt.

^aö geigen ebenfo bic n^enigen Stid)tt)orte, bie unö anö feinen ^luöfagen Dor

©eric^f befannt tüerben, rt)ie bie ^u^jüge an^ feinem ^agebud). ^iber baö

3iet, auf baii er alö 5^'riegömimfter lo^fteuerte, ^af er fic^ immerhin bcutlid)

genug au^gebrücft:

„3cb b<ibc über bic 9)ta^na()mcn bcriditcl, bic id) getroffen babc unb bic

c^ crmöglidjtcn, biefe SO^obilmacbung mit folcbcr 93cfdileunigung burd),\ufübrcn,

tote fie nocb niemals burcbcicfübrt loorbcii Wax." („9\uf?fiia Q[Cjc^cmo|Ii.")

93on ben einfc^Iägigen ^?a^na{;mcn twar bie am tiefften greifcnbe bic tjrin-

fübrung einer „5triegöoorbcreitung0periobe". "Cllm 17. <oebniar (2. 'TOuirs) 1913

\)<it ber 3ar bic Q3erorbnung beftätigt. 6ie war ftreng geheim. 0ic l^z-

fanntgabe i^reö ooUen ^ortlautö blieb allem 9lnfd)ein nacb auf bie böAftcn

9Reffortct)cfö befc^ränft. ®ic nacbgeorbneten etellcn erbiclten nur einen

„•ilu^Sug", ber i^ren befonberen, nacb unten enger nn^bcnbcn ^^fIid)tonfrci^

betraf. ®rei berartige „^lu«jüge", für ben ^^lilitävbc.irt T[rHirfd)aii, für Mc

8. Snfanterie-'Sioifion unb für bie '.5:ruppen eine« felbftänbigcn .^orp« ber
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9lobttt ^oeitider

@ren5tt>ac^e, ftnb un^ atg Kriegsbeute in bic ioänbe gefallen, "^lug (Sinsel--

befe^Ien tt)erben unS nod) etlid)e Q3effimmungen be!annt, bie in ben ermähnten

^u^Siigen fef)len. ^üeö in aUem nur ^eile unb ^ruc^ftürfc. Q3on ben für

bie ^iotU gegebenen "^ßeifungen febtt unS |ebe Kenntnis; für bie "^cftungen,

für bie ßifenbabnen, für bie 3it)ilbe|)örben Hegen nur gans bürftigc '^nf)attS=

pun!te £»or. (S>k\^tvoi)\ tt>irb ^\an unb 3tt>e(f ber „5?riegöüorbereitungS--

periobe" auSreid)enb tiax. ©aö ^efentlic^ffe iff in ben einleitenben 6ä$cn
ber Q3erorbnung unter bem ^itel „'^lügemeineö" gufammengefa§t

:

1. „5?ncg^öorbcreitung^pertobe" nennt man bk ber (Eröffnung ber 'Jcinb^

feligfeiten oorau^ge^cnbe ^criobe biplomafifc^er Q}crh?id{ungcn , in beren 93cr=

lauf alle "^Be^örbcn bie nottt>enbigcn 2D?a§rcgeln treffen muffen für 93orbcrctfung

unb 6t(^crf(cnung bc^ Crfolge^ bei ber 9}?obilma(^ung be^ Äeere^, ber ^lotfc

unb ber "^eftungen, foh)ie für ben '2lufmarfc^ ber ^rmee an ber bebro^ten

©renje.

2. ®cr "Slnfang ber „Ärieg^öorbereitung^periobc" toirb, abhängig oon bem
©angc ber bipIomatif4)ett 93cr^anblungen , tnxd) '2lIIer^öci)ft gu beftättgcnbcn

(frla^ t)t€ 93ciniftcrra{^ bcftimmt.

3. ©ie 9!)^a|nat)men , bic für ben in Siffer 1 genannten 3h>ecE in ber

Kricg^oorbercitunggperiobe burcbpfübrcn finb, jcrfatten in ^toci Kategorien.

3ur crften Kategorie gel)5ren bie 9}?a§nat)mcn , beren ®urc^fü|)rung auf
9^e(i)nung ber getoöl)nli(^en Q3oranf(j[)läge ber betreffcnben ^e^örbcn öorsune^men

ift (iibcrficbt 1 ).

3ur 5n)citcn Kategorie gel^ören bicjenigen SOta^na^men, bic ouf 9\ccbnung

öon au^crorbentlicben Krcbitcn burcbgcfübrt tocrben foÜcn. ferner oon ben

cocnluell ouf 9'\ed)nung ber gcloöljnlic^en 35oranf^lägc burcbjufübrenbcn 93?a§=

nahmen bicjenigen, beren *S)urcbfül)rung in ber crften Kategorie au^ irgenbcinem

©runbc nicbt criminf^jt erfcbeinf (£lbcrfid;t 2).

4. 9^ad)bcm ber ßrla§ bes '3D^iuiftcrrat^ über „haß 3n!raftfrctcn ber

Krieg^oorbcrcitunggpcriobc" '2lUcr^ö(^ft beffätigt iDorben ift, toerbcn bic in ber

i^berficbt 1 aufgeführten ^D^afnabmen ber 3ir>ilbcb5rbcn üon btn obcrftcn 6^ef^

biefcr 93ebörben na6) ben eingaben be^ Kricg€= unb 'SD'carineminiftcr^ jur

©urcbfübrung gebracbt. Ce^tcren toirb fotoobl bie allgemeine Leitung ber ge=

nannten 'SD'ca^iiabmcn übertragen, tt)ie aud; bie 93cffimmung barübcr, ob, je

nacb bem n)abrfcbeinlict)cu ©cgner unb bem ju erlDartcnben Kriegöfcboupla^,

biefe 9}(af?nal)men im ganjen 9\cicb0gcbiet ober nur in einem beflimmten ^eil

be^fclben burcbgcfübrt tt)erbcn foüen, unb in toclcber ^rt bic^ ju gefcbcf)en ^at.

5. ®a^ Snfrafttrctcn ber 93^a§nabmen ber jn^eiten Kategorie (£iberfi4>t 2)

toirb, je narf) bem ©ange ber biplomatifd)cn Q^crbanblungcn , oom 9}?inifterrat

bcftimmt unter "Eingabe ber (Scbictc be^ 9\ti6)tß , in benen bic betreffcnben

9}Za§nabmeii burcbgcfü^rt n)erben muffen.

6. Q3om 'SJcinifferrat toirb ferner bic ^ragc cntfcbicben, ob au§er ben in

ben Übcrftd)ten oorgcfebenen '3Dcafnabmen nocb irgenb toelcbc anbcren in ber

Krieggüorbereitung^pcriobe burcbäufübren finb, unb ob einige '30fia^nabmcn ber

ätt)citen Kategorie, bie in ber iiberfi4)t 2 ücrmcrff finb, unterbleiben fönnen.

7. Qlüe ^norbnungen über 9D^a§nabmcn, bie in ber Q3orbcrcitung^pcriobc

burcbjufütjrcn finb, werben burcb Gbipctclegramme mit ber ilntcrf(^rift bci^ bc=

trcffcnbcn obcrftcn 6b^f^ ber '^Sebörbe übermittelt.
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(fg fällt auf, rote tDeitgc^enb in biefer ^^erorbnung bcr (finflu^ Ui
3aren auf ben ©ang ber mtlitärifd)en '5D^a^nal)men au^gej'd)a(tet ift. 9cur

für ben Einfang ber i^negöüorbereitung^penobe unb bamit fcl)einbar für baö

Inkrafttreten ber 9[Ra^nal)men erfter 5?ategorie ift bie ^lUerl)üd)ffc T'eftäticjung

üorgefe^en. 3ft biefe 93eftätigung erfolgt, fo oollj^ietjt fid) alle«
weitere o^ne 9}Zittt)ir!ung bcö 3aren. ©ag 3nhafttreten ber 9?iafj-

na^men j^roeiter Ä^ategorie mxb burd) ben ^efd)(u^ be^ '^J^inifterratcö bc
tt)ir!t. ^ür beibe S^ategorien aber bleibt ber Seitpunft ber Ontraft»
fetjung „üom ©ang ber biplomatifc^cn 93erf)anbtungen abbängig", baö

^ei§t üon ber (Sntfc^ctbung beö ^[Rinifferö beö ^Üu^ern. <5)ie l^urc^'

fü^rung erfolgt unter Ceitung ber 9Dcinifter beö Kriege^ unb ber ?Dtarine,

benen in bejug auf bie 9D'^a§nal)men erfter i^ategorie aud) bie Q3e»

ftimmung it)rer räumlid)en '•2luöbel)nung ?iuftef)t, luäl^renb über bie räumlid)e

(Jrftrerfung ber S[Ra^nat)men jroeiter 5^ategorie ber ?D?inifterrat entfct)cibet.

©iblid) ift ber 9}Zinifterrat befugt, Q3erfc^iebungen innerbalb ber beiben

Kategorien foroie (Ergänjungen unb €infd)ränfungen nac^ feinem ^rineffen

anporbnen.

®ie in ber Krieget? orbereitungöperiobe ju beroältigenben "iclufgabcn fmb

nad) 9)^a^gabe ber finanziellen ©erfung jeitlid) gefd)ieben. <S)ie aui^ laufcnben

(Statömitteln ^u beftreitenben "Olibeiten erfter Kategorie reid)en »on oor«

bereitenben ^Infängen biö gu roeit »orgefc^rittenen 9\üftung^mafenabnien.

®ie ^roeite Kategorie umfaft nur roenige unoerfennbar le^te ??cobilmacbungö'

»crrid^tungen. — 0urd)tt)eg ift nic^t nur bie 9)tobi{mac^ung, fonbern aud) ber

•^lufmarfd) in^ '^ugc gefaxt.

^ÜZilitärifc^ mefenflic^ klarer ift eine ä^^eite 'Sc^cibung, bie in ben ^in^el^

beftimmungen ber Q3erorbnung ^eröortritt. (S^ werben getrennte "^Inmeifungen

gegeben; erftenö für "^a^na^men, bie in allen 'TÜ^ilitärbe^irfen ju treffen

finb, 5tt)eitenö für '?D^a§na^men, bie nur in ben ©rensbejirf en ber bc--

bro^ten ^ront burc^gefül)rt werben. 3u erfteren 5äl)Ien TOkf^nabmcn,

beren ;\tt)e(fbienli(^e ^irfung Don i^rer frü^j^eitigen Snangriffnabme nbbing,

tt)ie Krieg^jenfur, 9Zac^prüfung ber ^ranöporfpläne unb bcr ^lufftcUungcn

für "i^luö^ebungöswede, 9^eüifion oon 93eftänben an Kriegt^bebarf, Ci'rlaffe

oon ^luöfu^rbefÄränfungen; ferner ^D^a^na^men, beren 'S^urc^fübrung eine«

längeren .3eitraumeg beburfte, wie '^j-orforge 5ur Hebung ber l'eiftung^fäbig-

!eit tec^nifc^er 93etriebe fowie für beren 6id)erung, umfaffenbe Q^crcifftcUung

oon 9)tunitiünöbebarf, '2luffütlung ber T^erpf(cgung^beftänbc , ücrfd^ärfte

Krieg^auöbilbung ber Gruppe, inöbefonbere ber ^2lngel;örigen beö Q3eurlaubtcn'

ftanbeö u. bgl. me^r. 9}^it Snfrafttveten ber ^Dcafjuabmen .^weiter Kategorie

ift in allen ^D^ilitärbejirfen ber Q3a^nfc^u^ ein^uricbten, ber für ben glatten

•iHbtranöport ber Gruppen j^ur ^ront oon größter 93ebcutung ift; ferner ift

bie liberfü^rung ber 93erpflegungöbeftänbe an ibrcn 93eftimnuingöort ^u bc-

tt)er!ftelligen.
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•^ür bte inneren 5?orpg bleiben olfo nod) er^eblid^e ^eite ber cigentlid^en

9}ZobiIma(^ung ju erlebigen, dagegen ift für bie 93e,^ir!e an ber be =

breiten ^rontber „^rieg^oorbereitungöperiobe" fe^r oiel mebr 5ugcf(^oben.

"Jßir ^eben aug ber "Julie oon (fingelbeftimmungen einige befonberö fenn»

Seic^nenbe ^eroor. 91ug £lber|i(f)t 1 : OD^Zilitärifc^e ©renjfic^erung , friegS»

gemäße '^lu^geftattung üon 9^ac^ri(^tenbienff unb 6pionageabn)ebi', 93or=

bereitung beö ^btranöporteö üon ^ertgegenftänben auö bem ©renjgebiet

unb oerftärtrer 93a^nfc^u^; bei ber Gruppe: ©nffellung ber (fntlaffung t)on

Offizieren, Beamten unb nieberen "Sienffgraben §ur 9^eferDe, ibre telegrap^ifc^c

9vü(Jberufung üon Urlaub unb '^btommanbierung; felbmarfc^mä^ige Sim
fleibung unb '^luörüftung ber Gruppe fomie neuer Äufbefc^lag ber '^ferbe;

^äffe für ©renjüberfc^reitung tperben an 9}^ilitärpflid)fige nic^t mebr auö«

gegeben. 3n llberftc^t 2 treten binju: ^nfammlung öon 93crpflegung unb

fonftigen 9^et*eröebeftänben im "2lufmarfc^gebiet unb in ben "Jeftungen, 9vü(f=

oerlegung oon ßa^aretten, le^te Sutüftungen jur '^bfc^iebung ber 'Familien

Don Offizieren unb 93eamten inö Snnere beö 'xReid)e^ unb ju ber bei ^riegö«

auöbruc^^) üorgefebenen Serflörung üon 93abnftrecfen ; enblid) "Olu^gabe ber

topograpbifcben ^riegsfarten an bie Truppenteile.

3n naiüer QSeife bringt bie Q3orfd)rift felbff eö jum 'iHuöbrucf, ba^ eö

jtc^ nic^t nur um oorbcrcitenbe, fonbern um eigcntli^e 9JJobil=

ma(^ungöma|na|)men ^anbelt, bie t>orf^rift^gemä§ biö^er alö folcbe galten,

zum 93eifpiel:

9Iuf 93efel)l ber Gruppen!ommanbcure, Q^ertoalfungcn unb ^nftaltcn : . . . hjcrbcn

bicjcnigcu ©ccjcnftänbc bcfc^offt, bie bei ber "^Oiobilmacbung angcfcbafft

tocrbcn muffen, bcrcn 93cfd)affung aber an Ort unb 6tclle nicbt möglieb ift.

?lu^ ben laufenbcn ^antincnmittcln n)erben biejenigcn 9}Jengen „Sufoft"

gcfauft, bie für bie Seit ber '3}tobilmac^ung unb zur oorfcbriftömä§igcn

^elabung ber Q3agagen erforbcclicb finb.

9iüß ben Q3crpflcgung^magaztncn n)erben bie für bie ^obilmacbun g^ =

zeit unb bie oorf d)riffgmä §igc 93clabung ber ^a^rzcugc cr=

forberlicben 9}cengen oon ^O^cbl, ©raupen unb <5utter empfangen.

®ic burcb ben 'SO'^obilmacbung^plan öorgcfebcncn tccbnifcben "^Irbetten

tocrbcn au^öefübrt. ©cbäubc Ujcrbcn babci nicbt abgetragen. 'Jöälber unb
©arten nicbt nicbergclegt. 0le i65be ber (^ntfcbäöigungcn tt)irb gcmä^ "Slrtifel 670
unb 671 ber ©cfe^fammlung 93anb IV bcftimmt.

©Ic zur 3crft5rung ber ^a^nftrccfcn bcftimmtcn ^ommanbo^ n>erben mit

6prengmaterial in bie 93abnabf(^nitte cntfanbt, too gcmä§ tcm oorbcr
aufgearbeiteten ^lan hti ^u^fprucb ber SO^obilmacbung^)
irgcnb irelcbe "Einlagen zerftbrt mcrben muffen.

^uf QBcfebl ber 93^ilitärbezirfc : ®ic "Janiilict^ ber im ©renzbezirf bcfinbUcben

^ilitörperfonen erhalten bas 9\ec^t, . auf Staatsfoftcn in ba^ Snnerc be^ 9^cic^c^

') Q3gl. bie folßcnbc 'iZInmcrfung.

*) 5)ic Scrftbrunß erfolgt fclbftöcrffötibtid) erft mit .^rieß^öuSbru*. ©er fd)iefc

Qluebrucf foü ben 6^ein einer "iluacinonbcr^jaltunö öon ÄrieflSootfaereitungöperiobe unb
^ofaitmoc^ung ttHX^te».
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absurcifcn, naö) bcnfclbcn ©nmbfä^cn, loic fic für ben 9Kobil.
modjung^bcfcl;! aufgcftcUf finb.

^uf 'iZlmPcifitng bc^ 5\'ricQi^miniftcnumg iinrb bic Q3crforquMci bcr 5^affcn
bc« •Jincin^miniftcrium^ im ©rcn.^incbict mit bcn 'TDiobilif af'i on süf onb«
unb mit bcn Gummen, bic in <^ai-öelb jur ^lu^jcljlung von ginlagcu bcfiimmf
finb, burcbgefübrf.

3n bcr 93erorbnung bleibt nur bic einf)eitric^ bcfoijlcnc (5in,vcbunö
üon 9^eferotffen unb 9?eid)ött)ebr(euten unb bic ^lu^t)ebung oon T^fcrben aus
prioatem 93ert^ unernjäbnt. ^lan mu§ ftc^ gcgcnroärtig Ijaltcn, bafj alle

9[Ra§na^men ber 5?rieggöorbcrcitun9Öpenobc im gcbcimen burcb;^ufiibren

tüQren. <S)tc allgemeine '21norbnung unb gleid)5eitigc (Durcbfübrung
t)on 93?annfc^aftöeinäie^ung unb '^ferbeauö^ebung i)ätte jcber (Sel;eim^altung

öcfpottet.

®er ©cfamtmobilmac^ung^befe^l üom 30. 3u(t befagt bemenffprecbenb

:

„(?^ ift '2iIIcrböcbft befohlen, bic *2Irmce unb <5(o((c in 5?ricc!6^uftanb ^^u

fc^en unt> ju bicfcm Srvtd bic O^cferoiffcn cin^ujic^cn unb bic
'pfcrbc ju gcftellcn."

^a§ alfo blieb ber offisiellen '^[Robilmac^ung üorbel^atfcn. "^ür bic ?Dccbr;\a^l

ber inneren ^orpö unb ber 9^cferocformationcn traf \>a^ in ber <5at j^u, für
bie ©renjforp^ nid)t! <5ur bie ©ren^bejirfe war fc^on md) Überfielt I

»orgefcben

:

^luf '^Bcfc^l bc^ 5?rtc<^^minifferium^ : "^O^annfcfjaffcn ber 9\cfcroc unb ber

9\eic^6tt)cl)r incrben ^u 9\cierocübiingcn einberufen, inobci bic 9?tann|cl)aftcn ber

QRcferoc unter möglicbftcr '2Inle$nung an bic in 5l'raft bcfinMicbc
*3?Jobilmacf)ung^oorfcbrift auf bic "Slbfcbnitfc ber ©rcn^^forp^
»erteilt locrbcn.

'^u^ ben 9^cicb^U)ebrleu(cn to erben 5?ommanbo^ ^ux 6icbe--

rung ber ©rcnjc, ber Q3cr{el)r^n>ege, ^elegcapbcnlinicn unb
Anlagen oon milifärifcbcr 93cbeutung gcbilbet. ®ic Ginberufung

erfolgt auf '2lllcrb5cbftc Gnlfcblie§ung burc^ '53cfebl bc? .^riegeminiftcre. <r>ic

entftebcaben 5?üften lücrben auf 9\cd)nung ber für 9\c[croiftcnütMuigen unb

^robcmobilmacbungen gencbmigtcn xOciitel übcrfcbricbcn.

5Iuf 93efcl)l bc^ '3}tilitäi bc;\irf^ : 0ie 5laoaücric unb bie im ©rcnjgcbicf

oerteilten 3nfanterictruppcntcile ncbmcn unter bem <Dccfmantcl von mili«

f ä r i f cb c n £i b u n g e n bie 3 u m 6 cl) u fj ber 9?Z b i l i f a t i n unb b e

^ufmarfcbe^ oorgcfebcne (Stellung cin^),

Caut Überfielt 2, alfo mit 3nfrafttrcten ber '^[Jta^nabmcn ^mcitcr 5?atC'

gorie, erfolgt für bie Gruppen erfter £inie bie letjte "vlliiffüllung ber i^abrcö:

iJluf 93cfe^l bc^ 5?rieg?minif(erium^ : ®ie Ginberufung ber 9\cferi>C' unb

9\ci(^en)c^rmannfcbaftcn ju Übungen erfolgt in einem ilmfongc, ber bic für

bcrartigc iÜbungen angefc^ten 5trcbife bei laufenben 3abrc^
ü b c r ft c i g t.

') SO^on ocrgtcicbc bomif ben ^Kob^lmac^ung^befel)l 00m 30. 3cp(. 1912 für

bö« VI. 9lrmeetorpö: 0ie "Slufgabc ber ^weitea ^Irmcc (ber ba^ VI. ^hmccfon^« ju-

öefeüf war) ift: ,93erbccfunö ber 9}Jobilifation unb ber anöcmcinen Äon-

lenfricrunfl."
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ioier ift jebcr 3tt)cifel au^öefc^Ioff^n- "Jür bie ©rcnjforp^ jielt btc

93orfd)rift bcr ^rieg^oorbcreitung^periobc unter irrefü^renbem <5)ecfnamen

auf öoUe 0urc^fü^rung ber Mobilmachung einf c^Ue§lid) weit''

ge{;enber "Jörberung bcö "^lufmarfdjeö; unb baö alleö ^eimlid),

unter ^äufd)ung ni^t nur beiS 'Jeinbe^, fonbern aud^ be^ eigenen Q3ol!e^.

60 bie 93orfc^rift. — '^Bir wenben unä ber praftifc^en 'iJInnjenbung ^u,

bie fte 1914 erfahren i?at 3m ßuc^omlinom-^rojef |)at ©encral 3anufc^=

fett)itf(^ auf bie ^ragc beö Oberffaat^anmalfö, ob er irgenbtt>el(^e Q3er=

fügungen über eine Q3erftär!ung ber 9^üftung unmittelbar »or bem Kriege

getroffen i)ahe, geantwortet

:

ta^ eine 93erfügung cvft am 25. 3ull getroffen tt)urbe, aU „bie oorbcreitcnbc

9}?obilmad)ung" erklärt loorben rvav. („9^jctfc^.")

^aö ift bamtt gemeint? — ^m 25. 3uU i)at in ^ra^noje Selo ein

^ronrat getagt, ©ie '^öelt tt>ar über feine 93efd)lüffe biö^er nur burc^ bie

^ntentebiplomatie unb burc^ eine nac^träglicbe *2iu§erung be^ 3aren untcr^

richtet, "i^im 26. 3uli i)at ber fteüoertretenbe fran^^öfifc^e Minifter beö *i2iu§eren

in einer Sirtularbepefc^e an ben abttjefenben 90^inifterpräfibenfen unb an bie

fran?)öfifd)en 93otfc^after in i?onbon, ^eter^burg, 'Serlin, ^len unb 9^om

über bie 93efc^lüffe biefe^ 5?ronrat-g folgenbeö mitgeteilt:

i^lu^ '^efcreburg crfa|)rcn \t>k , ta^ Äerr Sajonon) 6erbien geraten f^at,

um ^nglanb^ Q3ermittlung ju crfuc^en. 3 m 93^ in ift er rat 00m 25,, ber

unter bem Q3orfi^ bc^ ^aifer^ abgehalten mürbe, ift bie 9}iobil=

mac^ung ber brci^ct)n gegebenenfalls gegen öffcrrcic^ operierenben "Slrmeeforp^

ins "Sluge gefaxt morbcn. '3)iefe '3)^obilma(i)ung n)ürbc aber nur ^u einer

effeftiocn, luenn Öfterreid) Serbien mit OBaffengeioalt ätoingt, unb nur nacb
Angabe bcS SOHnifterS beS ^u^crcn, bem eS an^cim gcftellt

lütrb, baß ®atum feft

5

uferen, ba i^m bie "Jrciljcit gelaffen ttjurbe, bie

Q3erbanblungen fortjufc^en, fclbft tt>enn 93elgrab befe^t toirb.

®er 3ar äußert fid) am 30. 3uti in einer ^epefc^e an ben beutfc^en

^aifer. (£^ mar am ^age nac^ "iZluöfpruc^ ber ruffifc^en ^eilmobilmac^ung

gegen Öfterreic^. ®er 3ar erklärt, ha^ „bie je^t in Straft tretenben militari-

fc^en 5D^a§nabmen fcl)on Por fünf ^agen befc^loffen" morben mären. ®a=

nac^ bot ber ^ronrat t)om 25. 3uti bie ^eilmobilmac^ung gegen Öfterreic^

befd)loffen, ibre 0urd)fü^rung aber Pon bem ®ang ber biplomatifcben 93er=

t)anbtungen unb fclbftperftänblid) Pon ber burci^ ben 3aren ju poltjiebenben

"^O^obilmad)ung^er!lärung abpngig gemacht 3uglei(^ aber iff, mie bie nai^»

ffe^enben ©efd)ebniffe ermeifen, ber "i^nfang ber „5?rieg^t>orbereitung^periobe"

pom ^Otinifterrat unter bem Q3orfi^ beö 3aren beftimmt morben. 93orfc^riftg-

gemä^ mar aud) baö 3n{rafttreten ber SO^a^na^men erfter mic gmeiter ^atz=

gorie ber 5^riegöüorbereitungöperiobe nacb bem @ang ber biplomatifd)en Q3er=

banblungen feft^ufe^en. Offenbar iff bie bem Minifter be^ *äu§ercn erteilte
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©cneraltjollmac^t gemä^ "i^ibfa^ 2 unb 5 bcr 5?rieg«t>orbercituiuit^pcriobc-

oerorbnung auf biefen ^un!t unb nid)t auf bie 3ntraftfe^ung bcr offi.veUcn

9)ZobiImad)ung felbft ^u bc5iet)en. ^atfäd)Iic{) ift ber a^eginn bcr n'ricg^-

üorbereitungöperiobe erft am 26. für bcn 27. 3uli angeorbnct, unb bie offijicUe

^eilmobilmac^ung burc^ einen eiöen{)änbig unterfcl)ricbencn lltai an bcn

birigierenben Senat am 29. 3uli »om 3aren verfügt tt)orben. ^^llbcr fd)on

am 25. n>urbe im Übungölager oon 5?ra^noje 6elo t>om 3aren, ober bocb

in feiner @egentt)art, bie *2lbberufung ber Gruppen auö ben Sommerlagern
unb bie »or^eitige 93eförberung ber 3un!er m Öffi,^ieren oertünbet. '^cibe

9}^a§nal)men tt)aren nic^t auf ben ^)?^iUtärbe5ir! ^eter^burg befc^räntt, fonbern

allgemein. 93e^üglid) ber 9ffi§ierbeförberung ber Sunter liegen glcid)-

artige ©näelnad)rid)ten Pon anberen ^tRiUtärfc^uIen t»or, unb für bcn ^^Ib«

bruc^ ber 6ommerubungen befi^en mir ben Wortlaut beö be^^üglic^en '^cfebl^,

ber am 25. 3uli bem 9}^ilitärbeäir! ^arfc^au pging. '5)er ^efebl unb bie

9)Zelbungen ber bem ^Q^ilitärbejirf unterfteÜten Gruppen über bie \!luefübrung

beö 93efe^Ig (fec^öunbfed);^ig Telegramme unb ^elepbonogrammc) fmb im

•i^rc^ip be^ '^Barfc^auer ^^Zilitärbejirfö auf ^ort "Jölabimir ber ^arfcf)aucr

Sitabelle aufgefunben n?orben.

©er 'Petersburger 93efe()l lanUt:

Telegramm,
6t. '^etcr^burg, "^ringcnb.

12. (25.) 3uli 1914. QBarfcbait, (H)c\ bcei etabces

9^r. 1557. bc^ 93Jilitärbc5irt^.

^Ucrböcbft tpurbc bcfoblcn, ba^ bie Gruppen mit (finganc^ bicfc^ x>on ibrcn

ßagcrn narf) t)tn ©tanborfcn jurüdfcbrcn. ^cad)t bie glcicb.^citigc ?\ücffcl)r

©cb»t)terigfeitcn , fo b^^bcn Stäbe unb Q^erloaltung bcr .^\orpi?, '?'ioi)"ioncn unb

felbftänbigcn Formationen bcn Q}orrang. ®ic natje bei il)rcn Stanbortcu im

£ager befinblid)en Truppenteile fönncn bort bleiben, braueben iiicbt in bie QlMntcr-

quortiere jurüd'äufebrcn,

1557 gc3. 93i5laicm. ^Beglaubigt: 'dUtcrcr 'i^lbjutant.

^uf bem Telegramm ftet)t ber ^anbfc^riftlid^e l^ermer!: „abgegeben an bie

9}Zobi(ma(^ung^abteilung".

<5)ie Sommerlager fmb in 9?u§lanb für bie ^lu^bilbung bcr Gruppe von

tDeiterreic^enber 9iBic^tigfeit al^ bie ^ruppenübung^plä^c anbcrcr Staaten.

93ei ben unjulänglic^en llnterfunffet>erl;ältniffen unb ©arnifoncinriAtungcn

in ben ^Jriebensftanborten ber rufftfcben ^2lrmee, bie meift nur bie l^etnil-

auöbilbung geftatten, ift bie gefamte Sommerau«bilbung in bie vom ?."'iai

big jum 93eginn ber iöerbftmanijoer mäl^renbe l?agerpcriobe ocrlogt. 'Ter

•^Ibmarfc^ aug bcn Sommerlagern bebeutete bemnacb bcn burd^gängigcn Clb«

bruc^ ber ^ruppenauöbilbung. ^in fold)er (Eingriff mar nur bei (Eintritt

ber 9}^obilmad)ung benfbar. (fr mar juglcicb nacb l'age bcr -^inge in jenem

•^lugenblid eine unabmciöbare 9^otmenbigfeit; bcnn bie orbnungömäfjige ^^b«
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toxdlun^ be« ^a^na6tran«portc3 ber ^rup^en in i^rc für bcn ^ufmarfc^

befohlenen Gtellungen red)nete naturgemäß aH 91ufgangöpun!t für jeben

Truppenteil mit feinem "Jrieben^ftanbort. ®aö ^ort „9)^obilma(^ung" ift

njcber in bem erften 93efet;I noc^ in ben anfc^ließenben 9Dtel&ungen genannt

€r !ommt nur in ^mei b^nbfc^riftlicben Q3ermerfen auf ben 6d)nftftücfen

por: auf bem Petersburger 93efe^(, wie foeben ixwä\)r\t, unb auf einer ber

anfc^ließenben telegrap^ifc^en SO^elbungen:

ßublin, 27. 3uH 1914.

2In bcn ©cnerarquartlcrmeiffer beim Stabe htß ^arfd)auer 'SJJilifärbcjir!^.

©ec^ftc 93altcric bcr aci)t^cbn(cn ^Scigobc f)at 9^oH)0=*21Icfanbria crrcicbt.

©e^cime^ ^ofet unter 9^r. 2322 bat ber fommanbiercnbe ©eneral ert)altcn.

rr- k- ro-^.- t -^ Obcrft 6ütin.
•Jur bte 9<i(^tigtcit:

'

Cer 'ältere "Slbiutant, Oberleutnant (Unterfcbrift unleferli^).

Äier laufet ber 93ermer! : „<5)iefeö Telegramm tt)urbc an bie '3}^obiImad)ungÄ''

abteilung abgegeben." 'Jöaö mit bem Telegramm gemeint xt>av, tt>irb aui

folgenber 93eftimmun3 ber ^riegöüorbereitungöperiobe-QSorfc^rift erficbtlii^:

'^xif 93efc^l ber ©tcibc bcr "^Kilitärbc^irtc : ®ic ^ranäportplänc für bcn

2Iufmarfcb iDcrbcn an bic Truppenteile, 0täbc, ^ertoaltungcn unb 2lnf(altcn

oerfanbt, in ocrfiegclten gebeimen ^a!etcn, bic erft bei "Sluefprucb bcr SCRobil»

macbung geöffnet ipcrbcn bürfcn.

^ug anberen ber »orliegenben 9}Zelbungen ift ju erfe^en, ba| mit bem

9ibtrangport ber Gruppen au^ ben £agern jugleic^ bie "^Inorbnungen für

©renäfd)u^ unb 93abnficberung in bic ^egc geleitet tt)urben. ßinjelne oor^cr

beftimmte Truppenteile crftatten "iD^elbungen, bie bic "^luöfü^rung cntfprec^cnber

"Slufgaben er!enncn laffen.

(Snblid) barf nic^t unern?ä^nt bleiben, ba§ bic Truppenteile beö VI. *!Hrmee«

forp^ burc^roeg rapportieren, ba| flc „mit üollem ^tat" in ibrc ©arnifoncn

einrüden. ®a§ biefeö Q3er^ältni^ nic^t auf t>a§ VI. "iHrmeeforpö befc^ränft

ift, tt)irb burc^ baö „^J^obilmac^ung^marfi^tableau beö XIV. "iHrmeetorp^

(gleichfalls jum ^O^ilitärbejirf 'JBarfc^au ge|)örig) für bic Cagerperiobc 1914"

flar. S>ic umfangreicl)en 93eftimmungen, bic fic^ lebiglic^ auf ben "^Ibtranöport

aus ben Gommerlagern in bie "Jj^iebenöftanbortc bejieben, finb üom 23. '^pril

(6. SO^ai) 1914 batiert. ^en Gruppen fmb fie am 23. 9}Zai (4. 3uni) 1914

äugefanbt n?orben. <S>arin tt)irb in ^bfa$ 2 oerfügt, ta^ — mit 'i^luSnabme

einiger 'Jorn^citioncn, bic oom ^la^ njcg jum ©rcnj- unb 93a^nfc^u$ ab*

jurüden b^ben — bic 5l^mmanboS unb Gruppen:

am erften 'SERobilmac^unggtagc au^ bcn £aacrn mit 93abntran«port in

ibrc '5ricbcn^quarticrc oerlegt hjcrbcn, tt>o fic fpätcftcn^ am jttJciten SD^obil*

macbnng^tage eintreffen unb fc^einbar bort mobilillcrcn.

Äier liegt junäc^ft eine Unftimmigfeit im '^uöbrucC t)or. (£S ift leicbtfertiger«

tpeife „SOf^obilmac^ung" mit „^rieggoorbercitungSperiobe" glcicbaeftcüt. ®aö
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enffprod) für bie ©rensfruppen ben ^affac^en. 97ur im ibinbtid auf bie

bewußte ^äufc^unö^abfic^t ber 93erorbnung iff bie ^enbuns ungefd)icft flc-

Wä\)it; fie bebeufete ein Äerauöfallen auö ber 9xoUe. ^ie unfieiiüiUiöe '^lo§-

fteUung ffeigert ftd) biö inö ©roteöE^^offen^aftc mit ber ^Inrocifung, „fd)einbar"

5u mobilifteren. Ungerooüt mirb bamit oervaten, bafj fclbft ta§, )v>ai man
noc^ alö 'SD'Zobilmac^ung an5u[ei)en beliebte, nämlid) ©nffellung uon Ovoferoiften

unb ^uig^ebung oon ^ferben, für bie ©ren;\truppen tatfäd)lid) erlcbi^jt mar.

©a^ bie ^ier üertretene "^iuffaffung ben ^atfad)en entfprid)t, iff urfunblic^

bezeugt — Unter ben 93ruc^ftü(fen ber 9?iobiUfationöatten ber 4. 3nf.-^iDi-

fion, ber bie 4. '2Irtl.'93rigabe angehörte, finbet fid) ber 9}tobilmad)un9^-

!a(enber ber 93ertt)altung ber erftcn "Abteilung biefer ^rigabe. (i'r umfaßt nur

bier ^agc.

^m ecftcn 5:agc n)crbcn bie ^ammcrbcffänbc ber "Slbteilung gcorbnct, bie

ffumpfcn 6äbel ibrer %tgcbörigcn locrben gefcbliffcn, bie itricg^monturcn

empfangen unb bie alten 'SJ^onturcn abgegeben.

^m 5U?citen ^agc ioirb ba^ in^ ^cU) mitouncbmcnbc 5?anä{ciint)cntar Der»

laben. 0ic jurücfbJeibenben ^ften n)erben oerpadt unb abgegeben, (fei treffen

brci 9}^ann unb ein Sugpferb ein.

^Im brittcn 5age n)irb ba§ jurüdblcibenbe Snocntar abgegeben, tai ocr^

auftioniert njerben foU.

^m oierten ^agc treffen fccb^ Sugpferbe unb ficbcn '^knn ein. Qi mirb

bie "^ferbclifte ber "^iertoaltung bem 'Srigabefommnnbcur cingercid)f. 9\coolocr

unb 6citengeh)cbre für alle SO^annfcbaften ber ^Ibteilung^ocrioaltung iDcrbcn

empfangen unb Patronen an alle '30^annfcbaffen ber ©ioifioiwDcrnjaltung au^«

gegeben.

•^Im Sd)lu§ beg oierten ^ageö ift bie 93errt>altung mit ber 9?^obilifation fertig.

®a bie "i^lrtitleriebrigabe nic^t allein unb ibre Snfenbantur nicbt an ibrer 6pit)e

abrücff, fo barf man mit »oller Gic^er^eit fc^lie^cn, t>a^ bie gan^e <5)iüiricn

marfc^bereif ift.

"Jür bie Gruppen be§ X. "tHrmeetorp^ (OJ^ilitärbej^irf S^ktv) n^erben mit

ber 93efannfgabe be^ 9Dtobilmac^ungöbefebl^ '^norbnungen erteilt, bie ftc^

unmittelbar auf ben 93a^nabtranöport ber Gruppen unb i^r Q3ev[)alfen an

ber Sielftation begiepen. ®ag 5?orpö ift alfo marfd)bereit. (Sigentlid^e

9}Zobilifationöarbeiten bleiben auf bie 6ü. unb 69. 3nf.'<5)iüifion unb auf bie

neu aufäuftellenben "Jormationen für Äilf^äUjecfe befd}räntt. ^i fmb 30

mobile 'Jo'^iWÄtionen beö X. '^rmeetorp^, barunter 8 Srfa^bataillone.

9^a(^ 93orffe^enbem tt)irb unö ber Q3erid)f eineö ^ugcn,^eugen über bie

93orgänge beö 25. 3uli in 5?ra^noie Selo erft in oollem Umfange l1erftän^lid),

^zv beutfct)e 'SJZilitärattac^^ in ^eteröburg, 9?^ajor o. Cfggeling, W nad)

93efanntn)erben ber erften ^er^anblungen t>H Guc^omlinom-^roieffe^ feine

perfönlic^en (Erinnerungen*) njie folgt jufammengefa^t:

') Qlbacbrudf in ber ,9iorbb. 'Mq. Scitung" ^I^r. 261 »om 21 Oft. 1»17.
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^m 25. 3uU 1914, bcm '^aQi nac^ ber QScröffenfltct)ung beö 5ftcrretd^ifc|>cn

Ultimatum^ an 6crbtcn, bcfanben [ic^ bic frcmbcn '^Ixütävaüad)^^ im ilbung^=

lagcr in 5\ragnoic Selo ju Gruppenübungen im '33cifein be^ 3aren 9^iblau^.

^ür bcn 9tac|)mittag wav eine 93efid)tigung angefe^f, bie fic^ hjegen einc^ unter

bem Q3orfi^ be^ ^aifer^ abge|)altenen ^ronratg um me^r aiß eine Sfunbc öer=

gbgerte. 9^acf)bem fie in abgefür^fer ^orm ffatfgcfunben \)atti, lüurbc befannt=

gegeben, i>a'^ bic ßagerübungen l;ier unb im gangen 9^eid|) abgebrochen ipürben,

bie Gruppen in bie 6tanborte 3urüdfel;ren foUten. ©iefer ^efe^I löffe unter

ben ruffifc^en Öffi^^ieren ^eße ^Begeifterung au§. konnte biefe '^O'Ja^regel für

fie bod) nur bebeutcn: '3CRobilmad)ung, ^rieg! ©ie in unmiftetbarcm 5lnf4>lu^

an bic 'Berichtigung burc^) t>m ^\iifer ooUsogene öorseitige Ernennung ber 3ög=
linge ber Petersburger 9}ZiUtärfcI)u(e gu Offtgicren fteigerte bie Stimmung,
©iefe 93cgcifterung fam bei bem ber ^efic{)tigung folgenben ®incr aud) mir

gegenüber in naioer "^orm unoert)ot)(cn jum ^uSbrud. 3unge Offtgicrc fpra4)en

mir i^rc 'Jreube auS, ba^ e^ nun cnblic|) „gegen öfterreic^" losgehe. '2Inberc

macf)ten it)rer 935ut gegen bie „ öfterrei(^if(^e ^nma§ung" ßuft. ^uc^ ber gerabe

ann^efenbe ^rinj ^cter x>on "^OZontcnegro glaubte mir oerfic^ern §u muffen, ha^

in feinem £anbe ^etlc ^riegSbegeiftcrung ^errf(^e, bie '3}JobiImacI)ung in öoHem
(Sauge fei. ^cin ^zn'iö) fc^ien fiel) metjr ju entfinnen, ba^ toiv mit Öfterrcic^

im "^ünbniS ftanben!

9'^ac^ ber Gafel »erabfd)iebete fid^ ber 3ar t>on ben einäctnen 9J?ilitär=

attac^e'S unb fagte auc^ mir in gnäbigfter "S^orm „auf ^ieberfe^en" ! 93?cin

öfterrei(^ifc^cr College toar nid>f anipcfenb.

^In biefe Gafel fc^Io^ fic^ eine G^cafetöorfteHung, ber \6) ni<i)t beimo^nen

fonnte, ta i6) jur ßrlebigung bringenber Telegramme na6) "Petersburg 5urüdt=

fu^r. 6päter tüurbe mir er5ä()lt, ba^ bie '^Jorftellung ju einer tt)ilben ^riegS=

bemonftration unter £eitung beS ©ro^fürften 9^ifolai benu^t U)urbc.

Unter ben 'SJ^ilitärattac^e'S n^aren fdf)on am 9^ac^mittag O^ac^rid^tcn ocr=

fc^iebener Raffung über angeblich bereits begonnene 9}?obi(mac^ung laut ge=

njorben. ©er feltfame 93cgriff einer Geilmobilmac^ung tau(^te fc^on bamalS

auf. dttva^ 93cftimmtcS erfu|)r man naturgemäß t>orerft nict)t.

<S)ic lebenbige QSorfteUutig, bie tt)ir ^icr gewinnen, n>trb burct) ©erüd^fc

uerooUffättbigt, bic itt ben ^reifett beg Petersburger btplomatifd)en ^otp^

umliefett. 3m 5?ronrat üom 25. 3uli fotl eö ju einem l^arten Sufammenfto^

5tt)ifc^en Gagonon? unt> 6u(^omltnott) gekommen fein. Über ben ©egenftanb

beö GtreiteS iff nichts befannt gett)orben. (fö mu§ fic^ um militärifc^e fragen

ge^anbelt ^aben. ^at;rfd)einltc^ ^at 6uc^omlinon) fid) braufgängerif^,

Gajonom jügelnb geäußert. 3n be§ug auf bog Siel gab cö jmfc^en ben

beiben feine SDZetnungSt)erfd^ieben|)eit 'iHber Gajonon?, ber in engfter ^ü^lung=

na^me mit bem englifd^en 93otfd)after ftanb, bürffe 3urü(f^altung empfof)len

^aben, um im englifc^en Parlament nid)tg 5U »erberben. "formell i)at er

5tt)eifelloö obgefiegt. ^raftifd^ erlebigte fid) ber Streitfall fe^r einfach- ^tx

Diplomat jögerte mit ber "i^lnorbnunö t>cg 95eginnö ber „5^riegSöorbereitunöS=

periobe" biö jum folgenben Gage, ©ie 9Q^ilitarö ^aben fiel) in bem, toa^

i^nen geboten festen, nid)t atläuoiel ftören laffen. Sie Ratten, tt)ie no(^ ju

geigen fein wirb, fc^on oor^er freie Äanb. '^m 26. 3uli erginfl, felbft=

»etffänblic^ ftrena ae^eim, ber ^efe^l:
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„<S>cn 14. (27.) Suli ciU '53cninn bei- ^tncg^üorbcrciümci^pcnobc im c\anjcn
©ebict bc:^ cuvopäi[d;cn Ouitllaiib ^u vccl)uca."

®er 93efe^( liegt in ^mei "iilluöfertigungen t>or, feifenö ber ytovpstonunan.

bcurö beö VI. unb beö XV. '•2lrmeeforpö für bie ben 5?orp^ unterfteUten 4. unb
8. 3nf.'®ii)ifion. ^-ür le^tere iff bie ^:^bfc^rift beö äuge^örigen telcpl)onifd)cn

^ovp^Ufzi)l§ evt;alten

:

„^üc SDia^uQl^mctt ftnb in gcsicmcnber 9\ul;c, ol)nc Aufregung unb ol;nc

übcrflüffigc Q3cr!aufbarungen jur '2iu^füf)rung 5u bringen."

^lö n?eitei-e ^olgewirhmgen ftnb bie 5?rieg^sufi^«nt»^ernärungen für bie

^effungen 5^ott)no unb ^üuamünbe f^u oer5eid)nen, ferner 9lnmeifungen bcö

9}^inifferiumö beö Snnem an ben Qii)zf ber Iit>länbifc^en ©enbarmericoertt)a(tung

unb bie Srltärung be^ au^erorbentlic^en Sct)u^eg für bie ^eid^felffante«

eifenba^nen, enblic^ ^norbnungen üon ©n5elmaj3na|)men ber Q3crorbnung

über hk i^rieg^üorbereitung^periobe.

3n bem 93efe^l für bie 4. 3nf.--<5)ioifion ift auöbrücfüc^ auf bie

am 17. Februar (2. ^läv^) 1913 beftätigte '^erorbnung über bie ^rieg^-

üorbereitungöperiobe tJ^nmefen. 6ie ftanb alfo im Suli 1914 no^ unoer-

änbert in Straft. "Slber auö ben tatfäcf)lic^ verfügten ^Za§na(;men
ergibt fid) j^wingenb, ha^ fie injttjifc^en eine tiefgreifenbc

Hmgeftaltung erfa|)ren t)aben mu^. ®urd)töeg werben nur le^fe,

rafd) SU benjältigenbe '^inorbnungen erfeilt. 'i^IUeö ift fid)tlid) auf ben un-

mittelbar beüorfte^enben Eintritt ber offisiellen 'S^tobilmai^ung jugefc^nitten.

93on ben langfriftigen ober t)on langer Äanb l)er »orjubereifenben ?Dia§-

na^men erfter S^ategorie ber ^riegöoorbereitung^üorfc^rift ift mit feinem QBort

iik 9^ebe. dagegen ^aben tpir juioerläfftge 5^enntniö baoon, ha\i folc^e

9}^a^na^men monatelang üor^er angcorbnet unb fatfäd)lic^ burdjgefübrt

tDorben finb.

©eneral 3anufd)fen)itfd) ^at aU Seuge im 6ud)omIinott)=^ro5e§ in einer

feiner 'tZlbfd)tt)eifungen , bie fid^ gemeinl^in für unfere llnterfuc^ung aH be-

fonberö ttjertooli ertt)eifen, burd)büden laffen, tt)ie bie gc{)eim betriebenen

rufftfct)en 9?üftungen jeitlid) tt)eif jurüdreic^en. 3m Sufammenbang feiner

^luöfü^rungen betreffe beö ^eIep|)ongefpräc^ö mit bem 3avcn über bie ^In«

Haltung ber 9}Zobilmad)ung äußerte er:

„3n ®cuffd)Ianb )x>av man »ortrcffUcb un(crric^fct. ^TiCin erfuhr ihmi ben

aaergcbcimftcn militärifd)cn SOia^nabmcn. Säl^ ber 3ar ba^ CSTclcgramin ^^d-

^clm^ crmäbntc, ocrftanb icb, t)a^ man in ®cutfd)(anb yon unfcrcn 9^iobiI.

macbung^oorbcreitungen tro^ all it;rer ©e()cimbaltung fd)ou .^venntni^ l)anc.

3n ben 933orten liegt ein unfreiwillige^ gingcftanbniö ber C$"atfad)e ge-

heimer unb ge^eimfter 93orbereitungen unb i^rer nic^t erft uon geftern auf

^eute erfolgten 3nangriffna^me, nid^f minbcr ein \!Iu^brucf ber ^eforgni^,

4 5)«u«fc^e c«imbfcöau. XLIV, 7. t-'
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bei bem lid^tfc^euen treiben tvtappt gu fein. 3n ^a^x^tit i)at man in

©eutfc^tanb gu mentg Suöedäfftgcö t>on bem, \r)a§ in 9xu^lanb njirüic^ ge-

fc^a|), erfal^ren. 'Sie unjufammen^ängenben unb n)iberfpru(i)öt)oüen ©njel-

nac^ric^ten, bie t)on bort l;erübergelangten, konnten erft nachträglich auf ©runb
ber i^ennfniffe rict)tig bctt)ertet tt?erben, bie tt)ir auö neuerbing^ erfc^Ioffenen

Quellen fd)üpfen: an€ erbeuteten ruffifc^en ^!ten, auö "iHuöfagen ruffifc^er

i^rieg^gefangener, auö ))rotofollarifc{)en 93erne|)mungen im befe^ten ©ebiet

unb auö ^e!unbungcn 9'^eic^öbeutfc^er unb 9^eutrater, bie oor bem i^riegc

in 9?u|tanb tt)eilten. Äeute liegt ein erbrücfenbeö, na^egu lü(fentofeö 93ett?eiö-

material über bie bamaligen bebro^lic^en i^riegörüftungen unb über bie

nja^fenbe 5?riegöffimmung beö öfttid^en 9Zad)barreic^e^ oor. ^n^ ber un=

cnblic^en "Julie beö 6toffä foUen an biefer Stelle nur einige wenige |)eroor-

ftec^enbe 9?Zomente b^rauöge^oben tt)erben.

'^U ein bemer!enön>erter "^bfc^nitt in ber ^ntttjidlung ber me^r unb

me^r fxd) ffeigernben "tHnfpannung auf allen ©ebieten ber Äeereötätigteit barf

bie *2lnfang 1914 oerfügte (Sinfc^nürung ber "preffefrei^eit gelten. 3n bem

93eftreben, bie ungen?ö^nlic^ oerftärfte militärifc^e ^ätig!eit möglid^ft ge^eim=

ju^alten, ift bamalö auf @runb be^ 6|)ionagegefe$eö t)on 1912 burc^ ben

^inifterrat üon neuem unb mit erheblichen 93erfc^ärfungen feftgefe^t ivorben,

ttjelc^e milifärifd^en ^lac^rid^ten nic!^t in ber treffe veröffentlicht werben

bürften. ®a^ "Verbot crftredt fid^ auf:

1. ©cj^lantc unb cinjufü^rcnbe '2inbei'ungeu in bec 'Setpaffuung öon "Slrmce

unb flotte,

2. Formierung neuer Truppenteile unb (?inric|)tungen ber ^rmec unb 'Jlottc

unb auf 'Sinterungen im numcrifc^en 'SBcftanb ber beffcl)enbcn,

3. '2lrmlcrmig ber im ^au begriffenen ober geplanten .^ricg^fc^iffe,

4. 9^enooierung^arbeitcn auf ben ^rieg^fcbiffen, lodere äcittt)cilig bercn 5^ampf=

fertigfeit ftbren,

5. ben umfang oon ^rieg^= unb anbcren Q3orräten für bie 93cbürfmffc ber

^rieg^jeit bei ben Gruppen, in bcfeftigten "^lä^en, Ääfen unb ^ricg^fd^iffen,

6. ben berjeitigen militärifcben Suftanb oon "Jcftungen, '23cfcfttgungen, ^rieg^=

bäfcn unb militärifc^en 93a[en unb beren 93ebcutung für bie ^ricg^jeit,

auf *2lrbeitcn in i^ncn ju i^rer Q5crftärlung, auf '^läne, neue ^efcftigungcn

unb 93afen,

7. 5?rieg^man5t>er ober 6cbie§übungcn in ber flotte,

8. @ang unb 9^efultate oon 'probemobilifationen in *2lrmec unb flotte,

9. @ang oon '3}?an5oern iin^ '5;ruppenbeioegungen in ben ©rcnägouocrnemcnt^
unb =(Sebtcten,

10. ilnterbred)mig be^ Urlaube oon 9)Ji(itärpcrfoncn unb 9\ücEberufung ber auf
Urlaub unb in ber 9\eferDe befinblicben ju il>ren 5;ruppen, auf Q3crs5gerung

ber (Jntlaffung ber 9)Jtlitärperfonen jur Q^eferoe, flberfü^rung ber Gruppen
an bie ©rcnäen, auf "Befrachtung unb Sufammeuäicbung oon Äanbel^--

fcbiffen in Äöfcn,

®ic lange £ifte gibt gugleic^ einen annäljernben Überblicf ber tt)eitau^=

greifenben ^riegööorbereitungen, bie man »erfc^leiert tt)iffen wollte, unb bie
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boc^ fetbft bem militärifd^ llngefrf)u(ten in m0){mn Gpuren fid) bcmcrfbar

mad)en mußten. — 3m übrigen xvav bie 9lb(eugnung einer unmittelbaren

^riegöoorbereitung nid)t nur burd) aufeerpoIitifd)e, fonbern aud) burd) inner-

politifc^e 9vüdfid)ten geboten, benn abgefef)en oon ber 5trie9^gegnerfd)aft ber

9?et)olutionärgefiiinten tt)ar ein ffarfe^ ':2lnfc^n)eUen ber ^ienftent,yc!)ung burd)

•i^uömanberung unb ©efertion 5U beforgen. ^l(ö in ben legten fragen oor

ber offijieUen 9}^obiImac^ungöerf(ärung oud) bem blöbeften '^{uc\e bie un-

mittelbare S^rieg^gefabr fid) aufbrängte, ^at bie ©efertion ru[fifd)er .sSeereg'

Pflichtiger tt)ie Äeereöangeböriger einen rec^t anfebnlid)en Umfang angenommen.

Sinäeln unb gruppenmeife fc^lid)en fie über bie ©renje. 6ie baten um "^Irbeit.

3n einer oberfc^lefifd)en (Srenjftabt erflärte ein Überläufer, menn bie 0eutfd)en

gute 2ö\)ne gablten, mürbe ein \)aihe§ '2lrmee!orp^ nad)tommen.

Äinfid)tlid) ber «J^otte üerfagt \>a^ unö jur l^erfügung ftebenbe Püffen«

unb 9^ac^ric^tenmaterial. Über ha^ Äeer mirb unö genug unb übergenug

befannt 3n ben erften 'SJZonaten beö 3cibreö 1914 fe^te eine »erftärltc

^ätig!eit ber für ioeereöbebarf arbeitenben ted)nifd)en Gfaatebetriebc ein.

Seitlich gleid){aufenb bemiUigt bie ®uma in gebeimer Si^ung eine Äcere^--

öorlage nad) ber anberen: 93er(ängerung ber ©ienft^eit burc^ gefe^lid) feff-

geftellte 3urüdt)altung be^ auögebienten 3a^rgang^, d'rböbwns i'eö 9\efruten--

fontingentö unb ^uffteüung neuer "Formationen, ungemi3bnli(^e "^lufmenbungen

für üerme^rte Übungen beö 93eur(aubtenftanbe'^ unb für ^robemobilmacbungen,

gefteigerte 9}tittel für 9?^aterialbef(^affung. 3mmer f)anbgreiflid)er tritt babei

äutage, t>a^ man für ben naben (SrnftfaU [orgt. So merben fcblie^Ud) ?teu'

formationen gebilbet, obne t)a^ g(eid)jeitig au^reid)enbe itafernenneubauten

aucib nur angeforbert merben, bie bei ben allgemein jämmerlichen ©arnifon-

unterJunftsoerbältniffen ber Gruppen eine gebieterifcbe ^totmenbigfeit gemefen

mären. (Snblic^ tt>irb ber freie 93arbeftanb oon 500 9D^iUionen 9\ubel für

Äeereö^mede auögefd)üttet, ben ber 9Dcinifterpräfibent unb 'Finan,yniniftei-,

©raf i^ofon?50tt?, noc^ bei ber (Statberatung für 1914 aU einen „un-

oerfebrten Scbci^ für ben 5\^riegöfaU" bejeicbnet i)atu.

6eit bem ^rü^jal^r 1914 erfährt bie triegggemä^e 91ußbilbung ber Gruppe

unb bie ^D^affeneinsiebung üon 9vefert)iften unb 9^eid)iömebrleutcn ju längcrcii

Übungen eine plö^lid)e, faft gemaltfame 6teigerung. <5)ie ^u ilbungcn (<iin-

gezogenen merben in ben ©rensbejirten nad) 'i^lblauf ber Übungö.^eit nid)t

me^r entlaffen, fonbern unter bem 93ormanb beö 93eoorftel)enö großer ?."^^aiunHn-

ober einer ^robe-- bjm. 5tontrolImobilmad)ung big Slriegöaut^brud) .virücf«

bet)alten. ©efd)äftöleute, bie alö ruffifc^e Äeere^Iieferanten tätig umren, be-

zeugen 9}^affenantäufe ber Äeereöüermaltung an ^ferben, ©etrcibe, Aouragc,

•^luffüüung ber QSerpflegungöbeftänbe, \!lnbäufung t)on 5?riegömatenal aUcr

^rt. ^it größter Äaft mirb bie Silage telepbonifd)cr Q3erbint)ungcn in aUen

^ruppenftanb orten ol)ne ^eIegrapl>enftation biö in bie legten ruffifAen ©icn^'

tt)ad)l)äufer hetxkbm, boäu gebäuftc 9\coirionen ber 5\'ainmcibcftänbe bei ber
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^rut'pe, 9'Jad)prüfung ber ben Siöilbe^örbcrt .^ugett)icfcncn 9}^obi(mad^ungg--

arbeiten für ba^ ^Ui^tjebung^gefc^äft u. bgf- n\. — ^aö t)ier im ^cr!e ift

erbeut auö ber ^atfad)e, ta^ cö fic^ 5um meitauö größten ^eil bei bem, xvai

für bie Gruppe unb bei ber Gruppe gefc^ie^t, um üorfd)riftögemä§e ^a^'
nahmen erfter 5?afegorie ber 5?riegöii?orbereitung^periobe f)anbelt, unb ^wav

burd^tpeg um tangfriftige ober üon langer i)anb t)er üor^ubereitenbe. ©egen

9)^itte 9)^01 (n. St.) weifen eine ganje 9^ei^e neu einfe^enber *2lnorbnungen

unb Q3errid)tungen auf ein plö^Iic^eö gleic^mä^igeö '2lnfd)tt> eilen ber 9?üffungg'

arbeit. ®ie auffaÜenbe Srfc^einung bebarf feinet 9^ac^tt)eifeö im einzelnen,

ba fte burc^ bie nad)fte^enb mitgeteilte Ur!unbe beftätigt unb erflärt wirb.

^ommanbetir ber £ofalbrlc?abc 9}Jinöf. ©c()cim.
29. <2lpril (12. 9)ki) 1914, 9Zr. 3487, etabt 9«ingf.

2In ben ^ommanbcur bc^ QSejirf^fommanboö 6lonim.
©cmä^ bcm ^acrl)öc^ften <33efej)l öom 23. <2lpril (6. ^lai) bicfe^ Sabrc^ 1914

unter 9'^r. 80 befef)le id) ben 93cäti-!^lommanbcurcn, unocr^üglic^ gur '2lu^ =

fül)rung ber 93tobilmacbung^arbcitcn ju fc^rcifcn, unb jnjar:

1. ©ie "^cueriüaffen ber 9\cfcrt>cmann[cbaftcn grünblicb 5u befic|)tigcn , bie in

feinem guten Suftanb ju fein f4)cincn, mir öl^balb ju melben jur ^nforberung

cine^ Q5?affcnmci[ter^ für bie 3nftanb[c^ung bcrfclben, 2. ebenfo im 'Jaüc cine^

9)?angel^ am 'SBeftanb unocrsüglicb 5ur Grgänsung besfclbcn au^ ^irffcbaftö=

gclbern be^ 5?ommanbo^ 5u fcbrcitcn, nac^ ber Sa^i ber Q'^efcroemannfc^aften

am ^age ber '3}?obilmac^ung, unb
3. üom 23. 21prü 1914 unter 9'^r. 81, bie Erteilung öon 'Sluiglanb^«

Urlaub an Q^eferöemannfcbaften cin^uffcüen, 4. fofort und) Empfang bicfc^ eine

grünblicbc Prüfung ber ^räfengftärfe ber 9\eferoemannf(^aftcn oor^unelpmcn unb

mir barüber j^u mclbcn, mieoiel bie ^räfenjftärfe ber 9\efci't)cmannfcbaften am
^age ber 9?^obilmad)img beträgt, melcbc 3a^l ficb auf ^u^lanb^urlaub bcfinbet

unb unter n)cld)cn llmftänben biefer erteilt morbcu ift, 5, al^balb ju ^eil =

mobiImad)ungcn ber 9\efcrüiften gu fd)rciten, bicfc mcl)rfacb grünb=

lieb unb genau ju micbctbolen, bie i^ommanboö ju bilbcn unb ibnen bie 93e=

ftimmungen über ibrc ^ättgteit in ^ricg^seit »orjulefen.

^üc ben Äommanbeur ber £ofal= 93c5ir!gfommanbeur

:

brigabe 9}Zin^f: Obcrffleutnanf ©amrat--^urc!.

Öberftlcutnant ^afcbin^li-

Um 9}^obilmac^ung im »ollen Sinne mit allgemein angeorbneter unb

gleichseitig burd)gefü|)rter 9D^annf(^aft^einäie^ung unb^ferbeauöbebung l)anbelt

eö fic^ ^ier noc^ ni(^t, fonbern um 9[Robilmac^ungöoorbereitung. ®aö
rt)irb t>or allem burdb bie befo|)lene Q3eranftaltung oon ^eilmobilmad)ungen

ber 9^efert)iften beutlic^. ®ie geforberte 9^et)iflon ber Äanbfeuermaffen unb

i^re 3nftanbfe^ung unb Srgänj^ung a«^ laufenben (Stat^mitteln cntfpre(^en

ebenfo xvk bie (Sinftellung oon 'i^luölanbgurlaub für 9^eferüemannf(^aften unb

i^re üerfc^ärfte i^ontrolle ben *2lnmeifungen erfter Orbnung ber 5^rieg^--

üorbereitungeperiobe. — ®anac^ ift in ^irflic^feit mit ber erften

Stufe ber Ä^riegöüorbereitungöperiobe am 23. 'ilpril (6. 9D'Zai)
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1914 () e g D 11 n c n lo o v b e n. (J^S ift fd)mcrltc^ ein ^ufäUigcö Sufamnicntreffcn,

ba§ ba^ „9?ccbilmacl)un0^marfd;)tab(eau bcs XIV. '•^InncctLM-ps für bic l'acjcr--

periobe 1914" (eben 6. 46) oon bemfelben ^age baticrt ift.

93on ber bem 93timfferraf jugewiefcnen ^^efugniö, eine 93erfd)iebung

ber in ben beiben iiberfid)ten oorgefc^riebenen 5D^a§na()men t)orj|Unc(;nien,

ift alfo in ber 9\ic^tung ©ebraud) gemad)t morben, ta^ bie im eigentlid)cn

Sinne üorbereifenben 'i^lufgaben in einen ber Ä^riegööorbereitnnge^periobe

t>oraufgel)enben Seitraum »erlegt loorben finb unb bie „5l^rieg^t)orbereitung^'

periübe" mit bem, tüaö für fie nod) übrig blieb, in fe^r oiel fc^ärferem

9}ia^e einen unmittelbor 5 um 5?riege b rängen ben «Sinn betam.
9^ad) ben geltenben 93e ff immun gen mar biefe Umgeftaltung
o^ne 9D^itmtr!ung unb ol)ne Riffen beö Saren möglich. ^a§
ift für bie Q3oröefd)id)te beö 5?riegeö infofern öon tt)efentlid)em 93e(ang,

al^ ber 3ar, unter beffen 93orfi^ am 25. 3ult ber 'Anfang ber itriegö-

oorbereitungöperiobe befc^loffen mürbe, glauben tonnte, eö tjanbele fid) um
eine interne 91ngelcgen^eit ber '•^Irmee, bie nic^t in fürjefter <5rift ben

unmittelbaren '^bfd)lu§ ber 5?rieg6bereitfd)aft ^erbeifül)r?, um ein meitauö-

blidenbeö Unternel;men, neben bem nod) 9?aum für biplomatifd)e ^erl)anb'

lungen bleibe.

(S^ ift nic^t bie einzige ^äufd^ung, ber ber 3ar unterlag. 0ie rufftf(^c

^riegöpartei i)atU bafür geforgt, t)a% ber 3ar in meitgebenber llntenntni«^

n?ie über bie XDai)xm '^lbfid)ten ber oon Sa^onott) geleiteten ^olitif, fo über

bie 93orgänge im Q3ereic^ ber ruffifd)en ^affenmad)t gel;alten mürbe, alö

beren oberfter Ä^riegs^err er galt.

3* ©er ^u^fptuc^ ber tuffifd^cn 9Dlo6itmad^unö*

@eneral 3anufc^!euntfd) i)at im 6uc^omlinott)--^ro5e9 ertlärt:

3n 'S»cutfd)lQnb fönnc bie 93iobilmad)ung l)ci"ilici)/ öuf bem Q"i3cgc cinc^

cinfacben '53efcbl^ au^gcfübrt iperbcn, nad) ben rufiifd^n (gcfct^cn müiJc Mc

93^obilmact)ung burd) ein 9}iatiifcft anc^corbnct tocrben, fo ^a^ alle ^clt bauen

^ennlui^ erbält. ( „93irf[)cioija QSjcbomofti.")

3n ©eutfd^lanb fübrt ber Sl'ricg^miniftcr bie 9)iobilmad)mig burd),_abcr

bei ung gefcbiebt bic^ burd) Q3ei-öffcntUd;ung einc^ iUaß burd; ben 6cnat.

(„9\u§!oic eiolpo".)

93ergegentt)ärtigen tt)ir unö uttter '53eifeitefe$ung beffen, \va^ fd)on oorl)cr

für bie 9Robilifation getan tuar, in meld)er ^eife „alle ^elt" oon ber

offiziellen ruffifc^en 9}Zobilmac^ung „5lVnntniö erhielt'.

^Im 29. 3uli ift bie ruffifd)e ^eilmobilmad)ung ber eübmeftbe^irfe ben

9}^äd)ten notifiziert morben. 3n 9vu^lanb erfolgte ibre Q?eröffcntlid)ung in

ber 93^orgenbämmerftunbe beö 30. 3uli. <2)ie gemalfigen Snrüftungen aber,

bie im ganzen 9\eid)e betrieben mürben unb bie fd)led)terbinöi^ nid)t mebr ju
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öerbcrgcn trarcn, beuteten auf @ ef amf mobiImad)ung. <5)ie rufftfdjen

Seifungen fc^miegen ge^tDungenermafeen. ®ie telegrap^ifd)en 9DZeIbungen

fran5öfif(^er uub englifc^er ^orrefponbenten lauteten ^oc^grabtg beforgniö--

erregenb unb oxatd^aft ^uQkid). ^iav fa^ ntemanb. €m 93ericl^t bc^

belgifc^en ©efc^äftöträger^ oom 30. 3uli fpiegelt bie Hngett)i^^eit felbft bcr

Streife ttJtber, bie mand)eö gu erlauf(^en in ber 2age n^aren:

„®ec gcftrige unb öorgcftrige 5ag (28. unb 29. 3uli) ocroingcn in ber

(Jrloarfung oon Srcigniffcn, bie ber ^rieg^crflärung Öfterrcic^ = Ungarn^ an
6crbien (28. 3uUj folgen mufften. ®ie n)iberfprcd)cnb[fen 9^ac^rld)fen mürben
oerbreitet, o^nc bafi c§ möglid; gctocfen tt)äre, bcäüglii^ ber '2Ib[id)fen ber

^aiferltd)en (9\uffifcl^cn) 9\egierung Qöa^re^ öon "^alfcbem genau ju unter-

fcbeiben. llnbeftreifbar bleibt nur, ba^ ©eutfcblanb fid) I)ier ebenfo tote in ^ien
bcmül)f f)at, irgenbein ^Uttd ju finben, um einen aUgemcincn ^onflüt gu oer=

meiben . . . Äerr ©ajonoU) \)at crHärt, ba^ tß für ^u|Ianb unmöglt^ fei,

ficb n\(i)t bereif p Ralfen unb nicbt §u mobilifiercn, ^baf aber biefe 93orbereitungen

m(S)t gegen ®eutfcblanb gerichtet feien. S^^ntt morgen (30. 3uli) !ünbct ein

offiziellem (Kommunique an bk Scifungcn an, ba^ bie 9^cferüiften in einer be=

ftimmten ^njal)! öon @out)ernementg ju ben ^abncn gerufen U)orben finb."

Qßcr bie Surüdbatfung ber rufftfcbcn off isiellen Gommunique^
fennt, fannrut)igbc{)aupten, bci^ überall mobilgemac^t iDtrb...
®ie ruffifd)e 9\egierung i)at in ben legten ^agen allen ferbenfrcunblid)en unb
öfferreii^feinblicben ^unbgebungen freien £auf gelaffcn unb l)at in feiner

QBetfe öerfud)t, fie su erfttden. 3n bem "^O^iniftcrraf, ber gcftern früb (29. 3uli)

ftattfanb, mad)fcn fid) nocb O^^elnung^oerfcbicbenbeifen geltenb; bie '23efannt =

gäbe ber "zOcobilifierung iDurbc öerfd)oben; aber feitbem ift ein

llmfcbttJung eingetreten, bie 5?riegmpartei ^at bie Ober^anb geUJonnen, unb ^eutc

früb um t)icr ll^r tourbe bit '^^Zobilmad^ung bekanntgegeben.

0a^ tvar bie ^eitmobilmad)ung, bie am 30. 3uli in ben 9}Zorgeit5eitungen

ftanb. — ^ir begreifen nacf) bem, wag tt)iv ^eutc n?iffen, ba% ber betgifc^c

Diplomat fi(^ tagelang !cin flareö 93ilb ju inac^en »ermod^tc. ^ag er t)er=

na^m, wax junäd^ft: '^luöbleiben jebcr offisiellen 5$unbgebung über bie

Stellungnahme gu ber 5lriegger!lärung Öfterreicb^i an Serbien, bann: 3tt)ie=

fpatt im 9}?inifterrat unb OSerjögerung beö S[)?obilmac^ung§auöfprud^§, ettb=

lid): bei unoerfennbar june^menbem llbergetDic^t ber '2i!tionöpartei 93efannt--

gabe ber ^eilmobilmac^ung, tt»ä^renb augenfd)einlid) bie oo He SD'Zobilifation

im ©ange mar. «Ser ^eobad)ter burd)fc^au(e fomeit, maö in 9vu§lanb üor=

ging, ba'B er oorbel^alttoö bie ®ur(i)fü^rung ber ©efamtmobilmac^ung nad)

93rüffet melbet. 3m übrigen aber tappt er im ®unfein. (?r mu§te ni(^t,

ba^ bie "^ftion^partei über ben 3aren ^inmeg ha^ Sc^icffal 9?u§tanbö

beftimmte. ®ie oon i^m angebeuteten SOZeinungöüerfcbiebenl;eiten im

9[Rinifterrat bürften fid) fd)tt)erlic^ in crfter £inie auf ben 3eitpun!t ber 93c--

fanntgabc beö ^eilmobilmad^ungöbefe|)(ö, fonbern beö @efamtmobit=
ma(^ungöbefet)tg belogen l^aben, ber oon ben SD^iniftern beö ^riegeö, ber

S[Rarine imb beö 3nnern feit bem 27. 3uli unter5eid)net mar. ©erabe bie

Q3erjögerung beö '^ugfprud)ö mochte ben nic^t oöÜig ß^ingemei^ten am be=
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fremt»nd)ffen erfrf)ienen fein. <2öar bte 5Dio6ilmad)un3 einmal befd)(offen,

fo rvav eö unt)erftänblid) , njorum man fic^ ben militäi-ifd)en 93orteil it)rer

offenen unb bamit unge()emmten ©urd)fü()rung cntgef)cn lie§. (vrff

ein "BM hinter bie 5?ulif[en gibt bie (frftärimg: burd) I)eimHd)c ^D^olnli-

fationöoorbereitung, burd) bie ge|)eime ^riegöoorbereitungöperiobe mar in

Q'^u^lanb bafür geforgt, i)a^ man mit ber 3urüd^a(tung ber Bekanntgabe

mititärifc^ nid)tö üerfäumfe, fonbetn lebiglic^ ben eifc^üc^enen QSovfprung

noc^ meiter ju erffrerfen begehrte. — 'i2lngeftd)tö bicfeö ^atbeftanbeg tritt bie

oben angefüt)rte '^^luöfage beö ©eneratö 3anufd)fett)iffc^ erft in t)a^ red)te i'id)t.

Sanufc^femitfd) ift in ber ©eric^töoer^anblung auf bk ©egenüberftellung

ber oerfaffungögemäfj notmenbig offenen 93Zobitmac^ung 9vu^(anbö unb

ber angeblid) t)erfte(ften Slrieg'^rüftungen 0eutfd)lanbö nod) mebrfad) j^urüd--

gefommen. 93esüg(id) ber in 9?uB(anb geltenben t)erfaffungöred)tlic^en Orbnung
erHärf er bie llnterfc^riften breier SO'tinifter für bie QSerfünbigung ber aü-

gemeinen 9D^obilmact)ung für erforberlic^. ®er buc^ftäblid) genaue '2ßort(aut

feiner 't^luöfage ift nic^t unbebingt verbürgt 9lber ürva^ bem 6inn 9^a^e--

!ommenbeg mu| ber Seuge gefagt {)aben. ilnt unter allen Umftänben i)ahtn

mv cor '•klugen, xva^ bie ruffifd^e "preffe i|)re ßefer glouben madt)en moUte.

©ie aufgeffeÜten 93e{)auptungen finb eine grobe 3rrefüt)vung. 9iac^

ber ruffifd)en Q3erfaffung C^lrtüel 14) ift für bie SrHävung ber 9D^obilmac^ung

allein ber 3ar als oberfrer i^riegöl;err juftänbig. <3)aö ®lei(^e gilt nad)

^Irtüel 61 ber 93erfaffung beö <5)eutfd)en 9^eic^eö für ben S)eutfc^en ^aifer.

9lber tt?ä^renb bem Saren laut ^rtifel 4 ber rufftfd)en Staat^grunbgefe^e

Ci2luögabe öon 1906) „bie t)öd)fte felbftbcrrlid)e ©emalt" h^\td)t, ift bie

monard)ifc^e (Bemalt beö <2)eutfd)en 5?aiferö fonftitutionell ftärfer gebunben.

0ie unö begannt gemorbenen ruffifd)en 9}Zobilmad)ung0urhinben unb ba^

5lrieg^manifeft beö 3aren seigen ben im 93erfaffungörec^t begrünbeten llnter--

fd>ieb ^mifc^en bem auc^ nad) ber 9?et)olution t)on 1905 nod) einem 6elbft--

i)errfc^er unterftellten 9^u^lcnb unb bem !onftitutionellen (Deutfc^en Oxeid).

®er am 29. 3uli erlaffene ^eilmobilmad)ungöbefe^l ift oom 3aren allein

unterfc^rieben. (^benfo er!lärt ber 3ar in einem 9vüdblid beö gleict>fall^ t»on

i^m allein unterseicbneten 5?riegömanifefteö t)om 2. '=2luguft: \)ahen 9Bir

befolgten, bie ^rmee unb <5lotte in ^riegäjuftanb ju fe^en". (^nblid) ftellt

fic^ ein Q^unbfd^reiben be'3 ^arfd)auer ©ouoernementö oom 23. Geptember

1914 fd)on burd) ben ^itet, ben eö feinem auf ben offi^^ietlen '?n^obilmad)ung^'

befel)l surücfmeifenben Srla^ gibt: „Befel)l er. 9:taieftät beg '>!lürulTifd)en

6elbftl)errfd)erö" un^meibeutig auf hm Boben beg geltenben Q3crfaffung^-

rcc^teö. ©agegen tt^eifen tk Örfunben beö oom ^eutfc^en 5\^aifer am 31. 3uli,

be5ie^ung^tt)eife am 1. *i^uguft unterfd)riebenen 5?riegö<^uftanb^' unb ??cobil-

mac^ung^befe^l^ bie @egen3eid)nung be^ Q^eic^öfan^lerö auf.

6et)r öiel tiefergveifenb ift ber llnterfc^ieb, ber au^ ber y:)anbl)abung

beö Berfaffungärec^tg ber beiben Staatm l;erau^fprinöt. ^ 3m 0eutfd)en
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9^etd) gilt ba^ gefd^riebene Q^ed^f. <?inc gef)cime ^neg^oorbcretfungöpertobe

gibt eö nict)t. S^riegöjuffanb unb 'SO^obitmod^ung ftnb am ^ogc i^rer ^r-

iflärung o^nejeben93erjug oedünbet tt)orben. ^aö bte (^ntentebiplomatic

über öngebtid)e beutfc^e S(^Ieid)arbe{t auf bem ©ebtete bcr ^ricg^rüffung

!unbgegeben f)af, ift frei erfunben, unbetpicfen unb unbetueiöbar. 9Ju(^ ©cneral

3anufc^!ett)itfd) f)at nid^t bcn 6c^immer eine^ 93ett)eifeö für feine breift er-

l^obenen 9?e5id)figungen beigebradt)f. — 3n 9?u^Ianb tvxxh burd) baö @e[e^

nic^tö verbürgt ®er ben au^tt>ärtigen ^Tdö^Un am 29. 3uii notifizierte

unb in 9Ru^(anb am30..3uli in bcn Seitungen publizierte t e g a I e ^eiImobit=

ma(^ungöbefe^( oom 29. 3uli ift auf bem ®ienftn)ege ben Gruppen unb 93e=

börben überbauet md)t zugegangen. 3m 93erei(^ beö ^ilitärbezir!^ ^iett> t)er=

!ünbet ein 5lorpgbefebI beö X. 121rmee!orpg am 30. 3uli um 10*^ öormittagö

bie allgemeine 9D^obilmad^ung. Q3orl^er mu^te t)on ^eteröburg au^ bie

9}Zitteilung an ben 'SO'^ilitärbezir! i^ien? unb oon bort an bo'g ^orp^fommanbo
in (Ibar!on) gelangt fein. 0aö toav fic^erlid^ z" ^i«ßf 6tunbe gefd)eben, ba ber

3ar no(^ xt>ä\)nte, ha^ auf feinen 93efef)t ^in bie ^eilmobitmad^ung abgebrodben

ttjar, unb eine ©efamtmobilmad^ung nod) ganz au^er^alb feinet ©eft(^t^=

freifeö lag. ®iefe erfte offizieEe ^nfünbigung ber öollen 9(??obilmad)ung ift

unztreifelbaft o^ne <2öiffen unb gegen ben 'SJillen beö Saren unb

alfo illegal erfolgt. ®en Gruppen unb ben !ommunalen ^ebrpflicbt-

beworben beö 9^^ o r b weffbezir!eö ift berfelbe 93efebl crft am ^^ai^mittag t)e^

30. 3uti z«öegöngen. €ö ift möglidb, i>a% bie Telegramme aug ^eter^burg

erft nac^ fünf £l^r nadbmittagö üerfenbet tDurben. 3n biefcm "iJlugenbticf foll

ber 3ar bie allgemeine '^OMilmac^ung telep|)onifdb gebilligt ^aben. (Sine

eigen^änbige llnterfd)rift aber tt)ar auf biefem *5Bege nic^t zu leiften. — 3ft

fie rechtzeitig überhaupt geleiftet tt?orben? 93on ben un« üorliegenben 91uö=

fertigungen beö ©efamtmobilmad^ungöbefe^l^ l^at feine einzige eine foldbe

llnterfd)rift. 3n ztt)ei biefer '^lu^fertigungen njerben aU Hnterzeicbner mit

9'^amen genannt:

ber ^ricgöminiffcr 6ucbomlinoh),

ber 'SCRorineminiftcr ©ligoroioitfd^,

ber *3}?tn{ffer bc^ 3nncrn ^Diaflafoto.

©S ftnb bie brci 9^effortc^ef^, bereu llnterfcbriften für bie allgemeine SO^obil"

macbung 3anufcbfeh)itfcb, nacb feiner 93e!unbung öor ©eric^t, im 9)Zinifterrat

üom 27. 3uli 1914 erlangt i)at

Q3on einer ''Ünberung beö rufflfd^en 93erfaffungöarti!el^ über bie 9}Zobil=

mact)ung oerlautet nid}tö. 3um llberflu^ bemeifen hk oben oerzeicbneten

Angaben feine t>olle ©eltung bei ^n^hvnd) beö 5^riegeS. 'SBarum feblt tro^=

bem bei allen 't2lui3fertigungen beö SO'^obilmac^ungöaugfpruc^ö ber .fointt)ei^

auf bie eigenbänbige Hnterfcl)rift beö Saren? — ®ie 'Jßenbung „*2lller^öcbft

befoblen" bietet feinen zureid^enben ©rfn^. ^iv |)aben bereite feftgeftellt,

ha^ fie am 93ormittag beg 30. 3uti in bem ©efamtmobitmac^ung^befe^l für
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bte ^rup^en bc§ X. "^Irmeeforpö obne Berechtigung gebraud)t iff. (^i tjat

ganj t»en ^Infct^em, ba^ bcr 3av bte tUegal erfolgte Berfünbigung ber

SO^obi(mad)ung erff burd} i>a^ Slricgömanifeft oom 2. "^^luguft üoUgültig legiti-

miert i)at

0er ©ttbrucf eitter Überrumpelung ht^ 3aren tt)irb nod) roefentlid) burc^

bie 90ßin!e(äüge üerffärJt, mit benen man ^interbrein bie 9'Jad)TOirtung beö

Q3erfa^renö fort5utäu[d)en bemüht xvax. 3n ber '^lu^fertigung beö ©efamt-
mobiImac^mtg^befeJ)(ö für bie Gruppen beö X. \!lrmee!orp0 ift ber brei^igftc
3uli aU crfter ^Zobilmac^ungätag angefe^t. 3n oUen Ausfertigungen für

ben 9^orbrt)eftbesir! ift ber einunbbrei^igfte 3uli olS erfter ???obiI'

mac^ungötüg befohlen. *2)er le^tgenannte Termin, für ben man am 9^ac^'

mittag beö 30. 3uli bem 3aren eine ^atbe 3uftimmung abgepreßt \)aUe,

ift t)on ber ©iplomafie ber (Entente unb t)on ber ruffifd)en Oberften ÄeereS»

leiftung a(^ erfter 9!)^obilmac^ungötag rezipiert morben. ©nc bement-

fprec^enbe 93erid)tigung ift bereits am 31. 3u(i aud) für ba€ X. "^Irmee--

forpS erfolgt. <S)er fommanbierenbe ©eneral befiel)tt auf ©runb eineS ein*

gegangenen erläuternben Telegrammen beS 5^ommanbierenben beS 9?cilitär-

bejirtS, nid)t ben 17. (30.), fonbern ben a(^t5el)nten (31.) 3ult als erften

9)^obilmad)ungStag ju red^nen. *5)er ^Q^rt)eit entfpri(^t haß ebenfomenig,

tt>ie ber 30. 3uli als erfter ^obilmad)ungStag, auf ben 3Qnufd)fett)itfc^ fic^

in feiner Q3ertt)irrung als 3euge le^tlic^ feftgelegt ^at.

9'^oc^ fel)r üiel belaftenber aber erfd)eint ein anbereS <S)ofument, baS tt)ir

in ber 9^ei^e ber ruffif(^en 93?obilmad)ungSur!unben fenncn lernen. &"S ift

einem "^Etenl)eft ber Canbgemeinbe ßufomiecj (5lreiS 9'Jott)o--£0^inSf) ent«

nommen unb lautet:

Abfc^rift.

93efel;l Seiner Ä^aifcrlic^cn 93Zajcftät be^ Allru[[ifd)en Selbftt)crr[cl)erg,

•Slu^ ber '2öarfd;aucr ©ouücrncmcntsüeripaltung an ben 5\rci'^d)cf in

9^otoo-9)^in^f.

©emä§ 93cfc^l Seiner itaiferlict)en 9}iaicftät i}at bie ©ouöcrncmcnt^»

ocripaltung oernommcu: „"Scr birigiercube Senat l;at burd) feinen 93cfcbl ihmu

24. 3uli (6. Auguft) 1914 — 3. 9?r. 9136 — bcm ©ouocrncur von QBarfd)au

5U loiffcn gegeben, ba\i burcb "^ülcrl^öcbftcn 93cfe^l Seiner 9?iajef(ät an bcu

birigicrcnbcu Senat, gegcbeit in ^eterl)of am 20. 3uli (2. *2luguft) 1914 unter

cigenl)änbigcr ilutcvfd)rift ^ömv 9)cajcftät, in lDeld)em bcfannt gegeben unrb

:

,^urd) ilnfcren AUcrböcbften Befel)l, gegeben ben 17. (30.) 3uli biefc^ 3abrc«

an ben birigicrenben Senat, ^aben ^[Bir e^ al^ notmenbig ancrfannt, bie Clrnicc

unb flotte in 5?riegg5u[tanb ä" fe^en.'" — ®cmentfpred)cnb unb ^um 3>i>ccf

ber ooUfommenen Sid)erung ber ®urd)fül)rung jener 9?uif5nal;men unrb uiuer

anbcrcm befohlen : basi ©ouoernement 'SBarfcbau in Krieg^.^uftanb i\u er-

Hären, unter llnterftellung ber gcfamten 3ioiloenoaItung bc^ geianUcn ©ouocrnc»

mcnt^ unter ben y3auptd)ef be^ ent|pied)enben ??cilitärMftvitt:S. (Sefet) $ 276

93anb II ber ©efe^fommlung bc^ 9\eid;e^, Auegabc 1892.
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3m Äinblid auf ba^ oben dargelegte orbnet bie 'QBarfd^auer @ouöernement§=

oerlvaltung an: Q3on biefem 93cfeI)I btß birigiercnben 6enat^ ben ^rei^c{)ef^

be§ 933arfd)auer @ouöernemcnt§ l^enntni^ 5U geben unb i^n in ge|)öriger ^orm
in ben *2ßarfd)auer @ouoerncmenf^nacbrtrf)tcn absubvudcn.

6fabf ^arfc^au, ben 10. (23.) 6eptcmber 1914.

original mit gel)örigen Unterfd^riftcn.

^
6e!retär (linterfc^rift unteferlid^).

Q3orftef)enbc ^Ibfd)rift fcnbe id^ bcm 6^ef ber ©ernffvoopolisei, bem Q'xeferöe^

offjjicr ber ©cmffu^opoli^ci beö 9'^ott)o--S0?ingfer=^reife^, ben 93ürgermeiftern ber

6fäbte unb ben ©emeinbcüorfte^ern jur ^enntni^na{)me.

etabt dl.om=^l\nßt, 18. September (1. Öftober) 1914.

^rei^cbef: (llnterfd)ritt untefcrlid|)).

6efrctär: (llnterfcbrift unleferlicb).

eingang^ftempel ber ©emeinbe ßufotoiecj : „19. 6ept. (2. m.\ 3. 9?r. 3879."

(Q3on ben üblicf)en ^an5leioermer!en fe^lt bie 3. '^v. ber QBarfc^auer

@ouoernement^ocrn)altung.)

<5)anad) tt)äre bem 6enat am 30. Suli ber @cfamtmobiIma(^uttgöbefe^l

bc^ 3aren zugegangen. Unfere "^nna^me, ba^ ber 3ar an biefem ^age bie

ilnterfc^rift nic^t geteiftet ))at, bräd^e bamit gufammen. "iHber it>enn biefer

Hfaö eyiftierte, fo tväxz eö noc^ räffel|)after , tüarum !eine ber am 30. 3uti

heraufgegangenen Ausfertigungen beö 9CRobitmac^ungSauöfpruc^S auf bie eigen»

l^änbige Unterzeichnung beö 3aren ^intt>eift. 6eltfamertt)eife tDirb in bem

6enafgbefe{)l nict)t unmittelbar ber <2öortIaut beg IWafeS öom 30. 3uli an=

geführt, fonbern eine ^e5ugnaf)me auf i^n in einem zweiten üta^ »om
2. *2Iuguft. ©iefer stt)eite üta^ erfc^eint, fott)eit n?ir oon feinem 3tt^alt

Kenntnis erlangen, alö »öllig überflüfftge ^ieber^olung, faüS er nic^t eine

ergänjenbe Reifung enthielt, tt)ie fie in ber mit (£r!Iärung beS ^rieg^zuffanbeg

eintretenben Unterfteüung ber 3it»i(be^örben unter mititärifc^en 93efe^t üer»

mutet tt>erben könnte. 5?orre!tern?eife n?äre bann feiten^ beS Senatö ju fagen

getüefen: „&n üta^ t>om 30. 3uli i)at bie 'SO'^obilmac^ung befohlen, ein 5tt>eiter

Utü^ »om 2. ^luguft l^at ergänjenb befohlen, ba% uftt)." *2lber bie in '^t=

trac^t fommenbe Änorbnung fteüt fic^ alö eine gefe^ti(^ gebotene "^olgetüirfung

ber 9}^obiImad)ungöer!Iärunö bar. d^ ift eine *2luöfü^rungSbeftimmung, bie

eineö befonberen Atler^i^ften 93efe^tö nic^t beburfte. ©er etmaige bieö-

bejüglic^e 3n^alt beS 5tt>eiten Utafeö an ben 6enat fällt auö bem O^a^men

ber in eigener ^erfon t)om 3aren ausgeübten Äerrfd)ertätig!eit ^erauS. ®ie

*2Iner!enntniS ber SO^obilmac^ung aber i)at ber 3ar am 2. Auguft in feinem

^rieg§manifeft feierlich auSgefproc^en. €S wirb fd)ted)terbingS nic^t »er--

ftänbtic^, tt)elt^e 93eranlaffung vorlag, genau baSfelbe, tt)aS im ^riegSmanifeft

ber breiteften Öffenttid)tcit tunbgegeben tt)urbe, am gleidt)en ^age bem Senat

erneut einjufc^ärfen , ttjenn eS brei ^age Poriger ber ^o^en 93e^örbe burc^

einen üta§ bereits eröffnet xvav. ^nblic^ unterfd)eibet ein ganz äußerlicher

Umftanb bie beiben <S)ofumente. ®aS ^riegSmanifeff beS 3aren ift auS
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^eteröburs batiett, bei* ütci^ an bcn 6enat auö "^ c f c r !; o f . '^Im 2. \Jluguft

befmib ftd) ber 3cir nac^mei^lid) in ^eter^biivg. d^ mar ein Gonntag. <Dcr

3ar bat an bem ^age mit feiner ^-amilie in ber Äauptffabt bem (Öotteöbicnft

beigett)obnt unb im QBinterpalaiö an eine ^borbnung ber ^Irmee unb <5lotfc

eine '^Infpracbe ge()alten. 93ei ber geringen Entfernung fann bie Äin= unb Olüd'

fai)xt an bemfclben ^agc erfolgt fein. 0ann ^ätU bic Äinfabrf oon ^etcrbof nad)

^eteröburg am borgen beö 2. "vJluguft ftaftgefunben. ®ie (i'rtebigung üon

9vegierung^gef«^äften burc^ ben 3aren bürfte in biefem 'Jaüe bi^S ju feiner

't21n!unft in ber ibauptftabf t)erfd)üben morben fein. 3umal, wo e^ fid) um
Strei fad)U(^ fo eng ^ufammengebörige 'Minderungen beö 5berrfd)er^ ^anbeltt,

begreift man nicbt, in meld)er ^eife ibre an 5tt)ci oerfd)iebenen Orten erfolgte

•Slußfertigung !an5leimä§ig juftanbe gefommen fein foU.

9^ad) allebem erbeben fid) fel)r begrünbete 3tt)cifel an ber Ed)tl)eit beö

Uiafeö t»om 2. '^luguft an ben 6enat tt)ie an ber (i'yiftenj beg in beinfelben

angebogenen üoraufge^enben llfafeö üom 30. 3uli. s!lud) bie Hrtunbe beö

6enatö tt)irb bo<^ötabig üerbäcbtig, iDenn tt)ir l^insufügen, ba^ bic öon ber

^arf(^auer ©ouoernement^oermaltung angeorbnete Q3eröffcntlicbung beö

Senatöbefet)lö in ben 'SÖarfcbauer ©ouocrnement^nad^ric^ten unterblieben

ift ta^ bagegen ber QOßarfcbaucr ©ouoerneur 93aron 5?orff fd)on in 9tr. 58

t>om 22. 3uli (4. 9luguft) 1914 biefeö offtsiellen Organa o^ne 93erufung auf

einen üta§ beö 3aren befanntgibt:

„Snfolgc ber 9}Zobilifafton ber "Mlrmee ift haß ©ouücntcmcnt 9Bar[d)au

unter bem 18, (31.) 3uli in .^rtcgi^^uffanb crflärt iDorbcn."

"i^lnbererfeitö aber lag für bie mäd)tige Partei, bie gegen ben Tillen beö

3aren bic öoHe ^DRobitmacbung burd)gefe^t l;attc, alle ^leranlaffung cor, ben

tt)irflieben ^atbeftanb ju Derfcbleicrn. 9}^an oergegenn^ärtige fid), maö an

beglaubigten 3eugniffen üorlag. 'Mim 30. 3uli: ^Mlusfprucb ber offisieüen

@efamtmobilmad)ung obne !lare 93etonung ber Derfaffung^gemä| unentbebr-

licben eigenbänbigen Hnterfd)rift be« 3aren; am 2. ^luguft: nad)triiglicbe "Mln--

er!enntniö ber 9}Zobilmad)ung burd) iia^ t)om 3aren eigenbänbig unteräeid)nete

5^riegömanifeft. ©eutlicb mu^te jeber Unbefangene füblen, ha% ba5mifd)en atma^

fe^lt. -Scr 6enatgbefe^l oom 24. 3uli (6. ^Mluguft) fd)lie^t bie Cüde. 6ein ^^in-

UJciö auf ben üta§, ber ben ^^obilmacbungöauöfprud) t>om 30. 3uti alö ^!lu^=

flu^ ber jarifcben Äerrfcbcrgewatt erfd)einen lä^t, »ar geeignet, bie Q3erbad)tö'

momente ^inficbtlicb eineg illegalen Q3erfabrenö hei 'Mlu^fprud) ber 93cobilmad)ung

5U befeitigen. ©er 93efebl beö birigierenben Genatö, beffen Gtellung im ruffi-

fd)en 93erfaffung^leben ber be^ franjöfifcben „^arlamentig" im ^Mlncicn 9u-gimc

entfprad), brang, wie n?ir feben, bi^ in bie legten Q3eräftelungen ber 93er-

n)attungöorganifation. Eö mar gmedentfprecbenb, an bicfer etelle mit einer

^unbgebung einjufe^en. ^üv ben t)orgefcbobenen 3tt)ed (^Vfanntgabe beö

^riegösuftanbeö unb llnterftellung ber 3ioibermaltung unter ??;ilitärbcfcbli
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tarn bie Q3crfügung jebenfaÜö reid)(id) fpäf an i^ie *^!l^refi'c. ?}can fönnfc

faft glauben, ha^ eö barauf abgefel^en n?ar, bic burd) umlaufcnbe ©erüc^te

über eine T>ergett)alttgung beö Soren biö in bie l^anbbeoölferung gebrungene

Erregung ju bef(f)tt)id)tigen.

^ir ^aben i)kv nad) ben einfac^ffen ^e^ren bcr ^ipfomati! gerabeju ein

6(^ulbeifpiel einer llr!unbenfälfc^ung oor unö. ®ie "Jälfc^erarbeit gibt fic^

ungetDotIt burc^ eine ^e5tabn:>eid)ung 5tt)ifd)en 5?riegömanifeff unb 3arenu!ag

oom 2. '^lluguft an ben Senat ju erfennen. ®aö i^rieg^manifeft t>om felben

^age erklärt o^ne Datumsangabe: „baben ^ir befohlen, bie ^rmee unb

^loitz in ^riegSjuftanb ju fe^en". ©er birigierenbe 6enat jitiert auS bem
angebli(^ i^m gugegangenen 3arenu!aö üom 2. "^luguft: „burd) Unfern '•^lüer»

^öc^ften 93efe^I, gegeben ben 30. 3uli . . . ^ah^n 'JBir al§ nofmenbig
anerkannt", ©aö ift nid)f hu 6prad)e, bie bem „"^üruffifc^en 6elbff--

^errfd)er" in ben "zD^unb 5u legen trar. ®iefe Sprache »errät unmittelbar ben

Snjed, bem ber fingierte üfaS ju bienen beftimmt tvax: bie 'i2iner!enntniS

beö 9}^obi(mac^ungäausfprud)ö burd) bm Saren a(5 rec^tjeitig erfolgt ^in=

aufteilen.

3m Sud)omUnon3--^roje§ ^at fx6) bei ber (Srijrterung ber 9D^obilmac^ungö--

frage ber Sroeifel an ber Legalität beö Q3erfabrenö unoermeiblic^ oon neuem

|)erauSgeftellt. ©aö brachte bie ^ntentelegenbe in ©efa^r. '^m einfac^ften

^at ©eneral 3anufd)fen)itfc^ bie ©efabr befeitigt. (Sr bot t>or ©eric^t erklärt,

ba% bic eigenbänbige ilnterjeictmung beö ©efamtmobilmad)ungöbefe()lS burc^

ben Saren am 30. 3uli erfolgt fei. "Sie ber Entente bienftpflic^figen ruffifc^en

Seitungen b^ben tro^ beö nad)träglicben 6d)tt)anfenö beS Seugen bie offene-

ftc^tlic^ rt)abrbeitSn)ibrige ^ebauptung feftgebalten. <S)ie übrigen 93lätter

laffen mebr ober weniger burd)fcbimmern, ha^ bie ©efamtmobilmac^ung gegen

ben '^öillen beö Saren erfolgt fei. 9^ur bie befonberö eifrig Entente--bienft

•

tt)illig gen?orbene „9\jetfc^" ^at burcb eine (ginfc^iebung im ^roäe^berid)t

ben feblenben Üta§ erfunben. (SS mutet ettt)aö ge^mungener an, it)ie in bem
6enatöbefel)l ber ?ih>eife SarenufaS fi^ auf einen »oraufge^enben erffen beruft.

Ob ta^ auf bie ©orffcbuljen beredbnete Diplomatie n>ar, bie bie Darlegung

etn?aS unburd)fid)tig geftalten foUte, ober Hugefcbid beö "Jälfcberö, ftebt babin.

^ür ung genügt ber 9^acbn?eiS, ta^ n)ir in bem SenatSbefel;l oom
6. Qluguft ein '5alfd)ftüd oor unö liaben, unb ha^ bie beiben in i^m
angejogenen ll!afe beö Saren fingiert finb.

Der Stt)ed ber ^älfc^ung ift !lar. Die ^affac^e ber "Jätfcbung jeigt

oon einer neuen Seite, t>a^ eine rec^itjeitige, t)erfaffungögemä^e llnter=

fcbrift beö Saren für ben '^lut^fprud) ber ©efamtmobilmacbung nid)t aufju-

tpeifen toar.
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®ie am 29. 3u(i 1914 burd) ben Ufaö an ben birigierenben 6cnat be-

fot)(ene legale ?:ei(mobi(mad)img tt>ar gemä§ bev 9?cobilmad)ung^oorfd)rift

t)om 3a(;re 1910 buvd)5ufid;rcn. (i'^ ift l;m(ängUd) be!annt, baf^ ber 9?cobil'

mad)ung^plan v)on 1910 einen ^i)efenfiöaufmarfc^ oorfal). (Daö entfprad) ber

9^eigung be^ 3aren ^u falben (V'ntfc^lüffen. ^ber eö entfprad) nid)t bem,

tt)aö nac^ bem 3ntermc5,^o ber ^ot^bamer Sufammentunft ^wifc^en ben

©eneralffäben ^ran!reid)ö unb 9\u§lanb0 feffgelegt unb für ben englifd)cn

©eneralftab fc^merltc^ ein unburd)bringlid)eö (Set)eimniö geblieben xvav. vSelt*

fanierroeife entt)ält ber am 30. 3uli bekanntgegebene illegale ??Zobilmad)ungö-

befe^l ben gleichen Äintt)eiö auf bie 9)Zobilmad)ungöüorfd)rift üon 1910 unb

fe^t fid) bamit in 'SJiberfprud) ju ben eingeffanbenen operativen ^Ibfic^ten

ttJie 5u ben tatfäd)lid) burd)gefül)rten Operationen.

ilber bie Operationspläne i)at ber el)emaligc ©eneralftaböc^ef im
6ud)omlinott>--^ro5e§ auögefagt:

„^aä) bem allgcmcincu '^lanc ber Q3crbünbetcn fiel 9\uf3lanb bie '2luf--

gabc äu, bie '2lufmcrl[amteit ®eutfcl)lanb^ dou ^canlreid? abäulcnlen." („Qxiij^tojc

eioipo.")

Unb über ba^ Siel ber ruffifc^en Operationen lä^t ftd) erft nid)t ftreifen.

®er ruffifd)c (ginbruc^ in Oftpreu§en, n?ie fein 6d)eitern bei ^annenberg

unb an ben mafurifc^en Seen finb gefd)ic^tlid)e ^atfad)en, bie eine unsroei»

beutige Qpxadjü reben.

'^lan unb Qluöfül)rung üertangfen einen ruffifc^en Offenfiüaufmarfc^
gegen <S)eutfc^lanb unb bamit eine anbere 9\id)tfc^nur für bie 9?^obilmacf)ung,

at^ fie bie 9)^obilmad)ungöoorfc^rift oom Sabre 1910 gab. <5)a§ taß an--

geffrebte Siel erreid)t ttiorben ift, liegt flar gutage. ®ie 6d)leid)n)ege, auf

benen man ba^in gelangte, finb nid)t in allen i^ren »erfd)lungenen '^öinbungen

gu ernennen, ^ber xvxv erfe|)en bod) fooiel, t>a\) bie erforberlic^en Q3or-

februngen t)on langer ibanb b^r int gel)eimen t)ereinbart unb im gcbeimen

burc^gefü^rt tt)orben fmb. ©er bei '21bf(^lu§ ber ruffifc^en 9}iobilmad)ung

üon 1914 ergangene 93efel;l, alle einfd)lägigen @el)eimaften gu oernic^ten,

bett)eiff bie 91bfic^t, jebe Spur bcö eingefd)lagenen 93erfabren^ auöjutilgen.

i^Iber Qanfi fmb bie Spuren md)t üermifct)t

^ir t)aben ben 3nl)alt ber „Q3erorbnung über bie ilrieg^Soorbereitungö'

periobe", il)ren Stt)ed unb iljre praftifc^e ^Hnmenbung für bie 9?iobilmad)ung

1914 !ennen gelernt unb hahd gefel)ett, ba^ man nic^t nur ben ^einb täufdjte,

fonbern unbebenJlicf) aud) bk breite ruffifd)e Öffentlic^feit planmäßig irre-

führte unb felbft ben oberften 5triegöberrn hinterging. QBir uniTcn mcitcr,

ha)i bie Spieen ber Staat^^ unb Äeereöleitung feinen QInftanb nabmcn, über

bie oon i^nen oerfügten 93Za9nal)men ben biplomatifd)en 93ertretern ©eutfc^-

lonbö unter Q3crpfanbung i^reö (Sb^^ßn^jorteö offiiiellc (irtlärungen abzugeben,
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bie ber *2öa^r^eit Äo^n fprac^cn. €nblt(^ ^aben mr ben 9Zac^tt)et^ erbracht,

ba^ in ben amtlichen Q3erfe^r angeblich t)om Saren erlaffene 93efe^lc ein»

gcf(^muggelt tt)orben jtnb, t)on benen ber Äerrfc^er !eine ^enntniö ^atte.

©aö aÜeö gefc^at), um Staatöafte erften 9?angeö nac^ bem Tillen ber

5?riegöpartei burc^jufe^en. 'Siefe Ääufung abfonberUd)er 93orgänge bemeift

ba^ in 9?u^tQnb baö Unttjabrfd^einlic^ffe Sreigniö tt)erben !onnte, unb

mac^t, Daö nac^ffe^enb auö ruffxfc^en "i^lften berichtet tt>ivb, »erftänblic^ unb

glaubhaft.

"33on ben befebt^gemä§ gu üernid^tenben 9}ZobiImad)ung^a!ten jtnb in

ben i^anjleien kommunaler ^ebrpflic^tbebörben beg befe^ten ©ebieteg ^k

unb t)a 'iReffe aufgeftöbert tt)orben, meiff auf lofen 'Blättern, bereu orbnungö'

mäßige ©nbeffung überfeben tt)ar, unb bie baburcb gerettet tDutben. ^n
einigen tt)enigen 6teUen finb ganje 'ilffenbefte unoerfebrt geblieben. 3ng=

befonbere ift ein ^tUnfa^^iUl ber ftäbtifc^en 9Be^rpflic^tbebörbe 9^iga ju er=

n)äbnen, bem in ber Äauptfac^e bie nai^folgenben 'Eingaben entftammen.

(Einige (Ergänzungen tonnten auö anbertt)eitem ruffifc^en SOZaterial beigebra^t

tt)erben.

Anfang OJZai 1912 ergebt t>on ber Äauptüermaltung beö ©eneralftabeö

unb oom 9}^imfterium beö 3nnern bie ^nfünbigung, tia^ mit bem 1. (14.)

90^är5 1914 eine neue 'SJ^obilmac^ungöüorfd^rift, bie bie ^Se^eid^nung 9^r. 20

tragen n?irb, an Stelle ber '30^obilmad)ung^oor[cbrift t)om 3at)re 1910 treten

foU. *3i}Zit einer 93erfpätung üon tt)enigen ^agen iff bie neue Q3orfcbrift fertig'

geftellt tt)orben. ^m 4. (27.) 'Jebruar 1914 erbalten bie ©ouoerneure bie

9[)^itteilung, ba^ bemnäcbft bie Q3erfenbung ber £iftenformulare für bie neuen

•^lufftellungen erfolgen n?erbe. 9}Zit ben '^Irbeiten foU im "i^ipril begonnen unb

ibr '^bfcblu^ fpäteftenö am 1. (14) Suli erreicht werben, um fofort nacb er»

folgter ®urct)fic^t ettt)a notwenbig n?erbenbe 93eri(^tigungen unb Ergänzungen

üorgune^men. 6päteftenö jum 1. (14.) ^^Zooember tt>irb 9^eueinreid^ung be=

foblen, fo ha'^ ber (Sefamtabfcblu^ am 15. (28.) 9'^oöember fertig tvith.

^{^ (Snbfrift für ba^ 3n!rafttreten ber 93orfcbrift 9^r. 20 ttjirb in einem

fpäteren 9^unbfcbreiben üom 22. "^O^ärj (4. ^pril) 1914 ber 1. (14.) De-

zember 1914 beftimmt. ßfö fällt auf, ba^ für bie 'iZlufftellung bereiften
ein tt>efentli(i) türjerer Seitraum gewäbrt wirb, alö für ibrc

Durcbficbt unb etwaige 9?icbtigff ellung.

3m S[)Zärz war ber ®rucf ber neuen 93orfcbrift becnbet 93on ibrem

3nbalt erlangen wir nur fpärlicbe 5?enntniö. <S)ie "^Inweifungen , bie im

£aufe be^ SO^ärz 1914 ben kommunalen ^ebrpfticbtbel)örben ^UQt^zn, be--

Zieben fid) lebiglic^ auf bereu Obliegenheiten beim *2luö^ebung^gefd)äft. 3n
bem bereite erwähnten 9?unbfcbreiben oom 22. 9[)'iärz (4. 'inpril) 1914 wirb

feiten^ be^ 9}Zinifterium^ be^ 3nnern eine auöfü|)rlid^e (Erläuterung ber er=

teilten 'i^nweifungen gegeben. 0anad^ legt bie neue 93orfd^rift ben Äaupt--

nacbbrucf barauf, i>a% t>a^ gefamtc '^lugb^bung^gefcbäft entfprecbenb ben ^In--
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forbcrungen bcr @efamtmobiImad)un3 crlebiQt n^irb. €ö fiub brci ^^cöglid)-

feiten t)or5ufef)en:

1. ^cilmobilmac^uncj gcloiffer Äccre^feitc, -<53c^örbcn unb --^Inftalfcn
unter Einberufung bcr 9\eferoc crften <2Iufgcbot^ (bie ficbcn jüngftcn 3a\)t--
gänge) ober beffimmter Sa^rgängc bc^fclbcn unb bcgrenjtcr ©cftcUung oon
^ferben, 'Jöagen unb ©efcbirren.

2. ergänäcnbc ^^obilmacbung burcb narf)träglicbc (Einberufung bcr nid)t
eingebogenen 9\cfen>c unb 9\eicb^toebr unb burd) »oüc ^lusinutjung bc«i

frieg^braucbbarcn '^ferbemctterial^ n)ic bcr verfügbaren ^^cförbcrungemiffcl.

3. 6 of ort ige ©efamf mobilmacbung unter fofortigcr "Slufbietung aller

oor^anbencn Gräfte unb 9)cittel.

^ür alte brej 9}^ögticl)!etten ift in ber QBeife Q3orforgc ju treffen, ba§
eine üoUftänbigc Überfid)t beffen, tt?aö jeber ^reiö aufzubringen oermag, au^
ben aufgeffeüfett ßiften ^u erfe(;en ift. x^eben ben ©efamtjiffern finb bie

Sagten für ^etImobiImad)ung unb für ergänsenbe ?D^obi(mac^ung ^u t>er--

mer!en. ®ie ^eiImobilmad)ung erfc^eint alö ein '2Iuöfd)nitt ber ©efamtinobif-

mac^ung, für »elc^ leitete alle 93orarbeiten ber Sioilbe^ijrben abfd)lie§enb

ferfigsufteüen finb. "^Ibgefel^en üon biefem fomplijierteren 9\egiftrijrung^--

t)erfal)ren liegt ber Unterfc^ieb gegenüber ber 93orfc^rift üon 1910 in tüefentlid)

t)erfcl)örfter Äeranl)olung, um burc^toeg er^öljte i^eiftungen ju erzielen.

Ö^ne ha^ eine ^llerl)üc^ffe ^eftätigung ber neuen 93or--

f(^rift crtöäbnt tüirb, fe^t im '^Hpril bie 't2luöfül)rung ber '•^Irbeiten unter

ÄO(i)bru(f ein. "t^luö 93enb5in {@out). Cublin) mxb gemelbet, ba^ im ^pril

1914 mit '^^lufftellung ber giften ber ungebienten Erfa^referoe unb 9ld(i)^mi)v

fotüie 'Slnfertigung ber ©efteüung^befe^Ie begonnen würbe, ma^ in frül)eren

Sauren nic^f gefd)e|)en fei. „So rourbe ^ag unb 9'^ac^t an biefen Ciften

fteber|)aft gearbeitet." ^luö £u!on? (@ouü. .^ielce) ^ören mir, ta^ bie "^Boitö

unb ©orffdjuljen burd^ fortmäl)renbe 9^et)tfion ber oon i^nen ju fül)renben

•iHuß^ebungöliften bermia^en „gepeinigt" mürben, unb jmar auöfd^liel^lic^ im

^rü^a^r 1914, ha^ il)nen „bie enbgültige 9)^obilmacf)ung mie eine (Srlöfung

erfrf)ien". ®ie ftäbtifc^e ^e^rpfli(+>tbe^örbe 9^igaö mar Snbe ^Mx^ 1914

angemiefen morben, unoerjüglic^ bie 'iZluffteilung ber Ciften nac^ ber neuen

Q3orfc^rift befc^leunigt burc^^ufü^ren. (So folgen in ben näcl)ften 9!BocI)en

meitere "Slnmeifungen betreffe Q3orforge für bie ärstlic^e llnterfuct)ung ber

©eftellungöpflic^ttgen, i^re Unterbringung unb i^ren Abtransport fomie für

t>ai Q3erbot beö Scl)napöl;anbel^ mäl)renb ber «Sauer ber ??cobilmad)ung.

®ic befohlenen Arbeiten ftnb öor ber angefe^ten Snbfrift fertig gemorben.

®ic Ciffen ge^en nad) Streifen ^ufammengefalt an bie tontroüierenbe Sentral--

ffeltc be^ ^[JZinifteriumö beS Snnern fo frü|)5eitig ah, tia}} bie ^Bebrpflic^t-

abteilung beg 9DZtnifteriumö bereite am 24. Suni (7. 3uli) 1914 in einer

9?unboerfügung an bie ©ouoerneure barauf ^inmeifen fann, iia\^ bie ein-

gereid)ten Aufftellungen einiger Greife in il)rcr äußeren '•:!lnorbnung nic^t
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burd)rt)eg ben ^orberungcn bev neuen ^orfd^rift entfprädE)en. 6etfen^ einiger

Stellen feien bie Q3ered)nnngen unb 93er5ei(^ni|Te in gefonberten '^lufftcüungen

abgefaßt, in benen bie ^eilmobilmad^ung nic^t a(ö ^eil ber ©efamfmobit-

mac^ung, fonbern üorfc^rift^mibrig atö felbffänbige '^lufffetlung bearbeitet

tt)äre. (So tt)irb barauf ^ingemiefen, ha^ \)ei Eintritt ber SOZobilmac^ung „in

ben in 93erfolg beö '^Uerböc^ften QBefe^lö ab§ufenbenben Telegrammen" feine

6peäialann)eifung be^üglii^ ber '^uöbebnung ber 9J'Zobi(ifation enthalten fein

n>erbe, ba^ bie Sonberbearbeitung oon ^eilmobilmac^ungöliften „unertt)ünfc^tc

93ertt)irrung unter ben '2luöfü^renben herbeiführen !önne" unb ba^ fie beg=

tt)egen ju unterbleiben i)abe.

«aUeö beutet barauf ^in, ba^ bie am 17. (30.) 3uti 1914 befohlene ®c-

famtmobilmacbung auf ©runb ber nad^ ^OfZobilmad^ung^oorfd^rift 9^r. 20 be=

arbeiteten '21ufftellungen für ba^ ^uö^ebungögefc^äft bur(i)gefü^rt tt>orben ift.

©a ergebt am 30. 3uli (12. ^luguft) 1914 feiten^ beö ^O^inifteriumö be«

3nnern „an bie ©ouoerneure" ein 9^unbfc^reiben be^ Sn^attö: e^ i)ab^ ba^

'JO'^iniftcrium „in ^nbetrac^t ber ^rieg^jeit, im ©nüerffänbni^ mit bem ^rieg^--

minifterium, cö alö notmenbig eract)tet, bie tt)eiteren "Slrbeiten nad) SDZobit^

mac^unggoorfc^rift 9^r. 20 vorläufig ein^ufteüen".

'Söelc^en 6inn i)atte eö im 9}^är§/^prit 1914 gehabt, mitten in ben fieber-

haft betriebenen Surüftungen für ben beoorffe^enben ^rnfffaü ba^ 3n!raft=

treten ber neuen QSorfc^rift auf einen Termin ^inauöjufc^ieben , an bem fte

für ba§ geplante 93or^aben ^u fpät n)ir!fam geworben wäre? '2Iber njar bag

bie ^bftc^t gettjefen? — *2Bir fe^en, ba^ ba^ ^uö^ebungögefi^äft nad) ber

neuen Q3orfc^rift vorbereitet mvb. ®ie ^uffteüungen ge^en auf bem ®ienft=

tt)ege ber Sentralfteüe ju unb kommen öon bort mit ^orrefturüermerten an

bie unteren 3nftanjen jurürf. ^ra!tifcf) tvxtb aüeö bi^ aufö Ce^tc nac^ bem
neuen Sd)ema geregelt. Unb nun crft, na(^bem bie Arbeit getan^ i)\ntt

ber jmeite, nod) auffallenbere 93efe^t nac^, bie 'iHrbeiten einjuffeilen, beren

©urc^fü^rung erlebigt ift. ®a^ 9'^unbfc^reiben oom 30. 3uli (12. ^uguft) ift

am 6. (19.) ^uguft, äroanjig ^age nac^ ^uöfpruc^ ber offiziellen SpfZobilmac^ung,

in 9?iga eingetroffen. — 'zfJlan fuc^t öergeblid) im 93ereid) unferer ^öftic^en llm=

gangöfprac^e na^ einem '^uibxuä, ber ein folc^eg *Serfa^ren fennseic^net.

®aö 93erfa^ren fte^t auf einer 6tufc mit bem ©aunertricf, fic^ recbtjeitig einen

^libibett)eiö ^u fiebern. Äier galt eö bem betrogenen "SOfionarci^en unb bem Urteil

ber Seitgenoffen unb momöglidb ber ©efc^ic^te gegenüber bie Spuren gefe^=

lofer €igenmäd)tig!eit ju oertt)ifd)en.

©urd) bie im 9}Zai 1912 für ben 1. (14.) ^ärj 1914 angefünbigtc €in-

fü^rung beg neuen '3Ü'Zobilmac^ung^plan£l wirb nod^ eine weitere "iZlbjic^t funbbar.

(Eö mu§ in jenem "^lugenblicf bie befc^leunigte ©urcbfü^rung beö urfprünglid^

auf Weite 6ia)t angelegten 9^üftungöprogrammö feftgelegt worben fein. QÖßenn

im ^ärj 1914 bk "i^lrbciten nac^ bem neuen 9}^obilmac^ungöplan einfe^en

follten, fo mu§tc an biefem Seitpunft bie ibcere^reorganifation foweit gebieten
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fein, t>a^ bic ^rieöömafd)ine mit 9Iuöftd)t auf (frfolg in Q3etüe9un9 gefegt

njerben fonnte. ^ag wav noc^ nic^t ber 5ttiegöentfc^(u§ für biefen Seitpuntt,

fonbcrn nur bcr ^iüe jur ^creitfrf)aft t)on biefem 3eitpun!t an.

3ebenfaüS trifft 9^u|lanb feit bem 9}Zai 1912 feine militävifc^en Q3or-

le^rungen nid^t jur 93erteibigung gegen eine ju beforgenbe 93ebro^ung t>on

au^en, fonbem eö wappmt fic^ s« einem freigen)ä^(ten "i^lngripfampf. '2iUem

"i^lnfi^ein nac^ ^aben t>or *2iuggang beö Sa^reö 1913 beftimmtere 'Qlbfid)ten

für ben (frnftfaU ftc^ geftattet. '^on t>a an i)at man 'Jranfreid) gegenüber

unter möglic^fter 'i^lufbaufc^ung beö ^rftrebten unb €rreid)ten öiet 9vüt)meng

t)on bem fteigenben 5?ampfit)ert ber ruffifc^en "^rmee gemacht; n?aö nebenher

ben 93orteil brachte, ba^ bie @ebefreubig!eit ber franjöfifc^en ©elbteute nici)t

ing Stocfen geriet. ®en beutfc^en 9}Zic^et fud)te man geftiffentlic^ l)inter^

ßic^t 5U führen. ®er begriff ber 0oppel/iüngigfeit würbe jur 5^enn5eid)nung

beö Q3erfa^ren^ auöreic^en, wenn man nur bie gegenfä^lid)en oertraulic^en

^u^erungen in ^etrac^t gu sieben ^ätU, hk einerfeit^ an bie ^arifer \!lbrcffe

bie fortfd)reitenbe 93ereitfc^aft unb fe{;r balb bie erhielte (Sr^bereitfc^aft oer-

fieberten, unb anbererfeitö <5)eutf(f)Ianb gegenüber bie tatfäd^lic^en 9^üftungen

^armloö umsubeuten ober glatt abjuleugnen fu(^ten. ®er Öffentlic^feit mürbe

noc^ eine britte 9}Zelobie oorgefpielt, bie balb bie 6pa^en oon ben ©ackern

pfiffen. €ö tt)ar t>a^ alte ßieb t)on ber langfriftig gebac^ten Erneuerung beö

Äeereö: 9vu^lanbö militärifd)eö Programm !ann erft in Sauren fertig fein,

^ir fpüren ben 9^a(i)f(ang ber mit allen ßiften bur(^gefü^rten ^äufc^ung in

ben Q3er^anblungen bcö Suc^omlinow-'^rojeffeö , wenn bie üerfc^iebenen

Seugen ben in 'iiugfld^t genommenen ^bf(f)lu^ in ^olbem '^Bec^fel für jebe«

ber 3a^re üon 1915 biö 1918 oer5eid)nen. ^aö babei pmeift in gleichem

•iHtem über 9?u^lanb^ üöUig unäulänglicf)e 'Vorbereitung bei 5^riegöaugbruc^

verlautet, fte^t in fc^reienbem ^iberfprud) ju ber ^Iberjeugung, mit ber 9\u§'

lanb in ben ^rieg eintrat, unb entfpric^t ber reumütigen Sinneöwanblung,

bie erft im 9^üdbM fid) ergab. (So ift ber burc^fic^tigc 93erfuc^, für bic

bemütigenbe ^atfac^e ber üernic^tenben 9^ieberlage eine entfc^ulbigenbe €r=

Härung ju geben, ©arüber ^inaug jielt eö ^ugleicl), wie fo oieleö, tvai auf

Schritt unb ^ritt auö ber @erid)t^oer^anblung ^eroorget)t, auf QBa^rung

eine^ wichtigen ^eftanbteilö ber (fntentelegenbc.

3m 6uc^omlinow-^rose§ ^aben bie 3anufcl)!ewitf(i) unb 9D^id)eIfon, bic

©utfc^^ow unb ^iljulow in alten Tonarten betunbet, ta^ 9^u^lanbö 9\üftung

noc^ unfertig war, unb ta^ eben barum bie 9?^ittelmäd)tc ben 6trcit oom

Saune brachen, ^uc^ in biefem ^a\it l;at hk 93erteibigung im 3ntereiTc i^rc«

Klienten ben ®ra|)tsie^ern i>a§ 6piel ein wenig oerborben. 'Durd) gefc^idt

geftetlte <5ragen würben bie Seugen genötigt, bie Äaltlofigfeit i^rcr be.^üg-

liefen, ben "^angeflagten belaftenben "^luöfagen felbft einzuräumen. 9l(ö a^cifpiel

mag eine 9^üdäu§erung beö ©eneralg Sanufc^fewitfd) über ©ranatenmangel

nad) ber ^Biebergabc be« „9?u^foje 6lowo" genügen:
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®a§ 93erbör gel)! an bic QScrfeibtgung über. ®cr 3eugc bcftättgf, ba| btc

Äauptardltcvicocrhjaltung fic^ fd)Icdf)t ocrforgt l)affc, lueil fic nid)t an einen
langen ^rieg glaubte. „Äicr in ^efcr^burg \)at man p '^Beginn bc^

5lriegcg übcrbaupt ganj mer!n>ürbigc "iHnfic^fen gel>abt" fagt ©eneral Sanufcbfe--

ivitfc?. „'z^an ocr^ielt fic^) 3u bem .Kriege nid)t mit ßrnft, unb fogar bie

I)ö(f)ften^unftionärc ber9)^ilifärbel)örbc toaren überjcugf, i)a^

ber ^rieg raf(^ ju Snbe ge^en iperbe."

^llfo md)t für ben i^rieg an fid), fonbern für feine unoor^er-

gcfe^ene ®auer xt>av man „unvorbereitet". *35on einer be5üglirf)en

93eforgmö ift üor bem 5?riege bei ben ^ü^rern unb hd ber Gruppe in 9^u|--

lanb fd)(e(^terbing^ nic^tö ju öerfpüren. 6uci^omlinott) oermerff am 9. "^luguft

(n. St.) 1914 in feinem ^agebuc^:

„®er beutfc|)e ^olf tt?irb anfc^einenb balb 5u ^obc ge^c^t
fein: alU^ ift gegen i^n."

Unb über bie Stimmung ber rufftf(^en *2lrmee urteilt ber 'Petersburger belgifc^e

©efc^äftöträger in feinem 93eric^t t)om 30. 3uU 1914:

„<S)ic "Slrmee, bie fi(^ ftarf fü^tt, ift ooUer "^Begeiftcrung unb
grünbet gro§e Hoffnungen auf bie au^crorbcntUd)en ^ort--

fd) ritte, bie feit bem japanifc^cn Kriege gemacht tt)orben fmb."

^ür bic umfaffenbe ©ur^fü^rung ber 9^üftung bietet auc^ bie €in--

f(i)muggelung ber neuen 9}^obiImac^unööoorfd)rift einen tüic^tigen 93eleg.

Sie ftd)erte für txi^ '^luö^ebungägefc^äft bie üolle 91ugnu^ung ber ^verfügbaren

<3}Zittel unb 5^täfte, toie fte für bie 9ffenftoabfi(i)t unumgänglich tvav. 9Sa«

i>a§ ^afc^enfpietereunftftüd, ha^ bie Q3orfc^rift 9^r. 20 an bie Stelle ber Q3or-

fd)rift t)om Sa^re 1910 fc^ob, fonft noc^ beswedte, ift an^ bem lüdenl)aften

Quellenmaterial nid)t feftäuftelten. 9^ur fo üiel lä^t ftc^ vermuten, t)a^ auc^

biefer Streich ben flar »erfolgten Offenfiöplan vor bem Sarett vcr--

b er gen Reifen foltte.

5, ©er 3<tr»

•SBte ein 5?apitel auS einem Äintertreppenroman mutet ung bie 93or--

gefc^id)te ber rufftfdjen ^J^obilmac^ung an. Unb bo(^ ift eg ein Verhängnis«

volles Stüd ^eltgefc^ic^te, \)a^ fic^ in biefem ©unftfreiS voU unert)örter

^äufc^ung unb ^üge abfpielt. 9^ur ber 3ar bleibt von ben tatfäc^lic^en

93orgängen unberührt. <S)ie felbftgetvä^lte "ilbfc^lie^ung von ber "^u^m-

tvelt, bie i^m burd^ bie "Jurc^t vor Attentaten aufgejivungcn tvar, mad)t eS

begreiflid), t>a^ er, von ben tatfäc^lid)en 93orgängen !aum berührt, in feiner

^raummelt tveiterteben fonnte. ^m 5^rteg gegen ©eutfd^tanb l^at er nic^t

gemollt. *!2llS er ^eranbro|)tc , i)at ber 3ar an einen 93erteibigungS!ampf

gebacf)t. ®er *5)efenfiVöeban!e bel;errfd)t noct) ganj fein ^riegSmanifeft vom
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2. ^üQuft unb feine ^lnfprad)e öom öteid)en ^a^z an bie "Vertreter oon
Äeer unb <5^(otfe. ^Iber folgereci)t unb äielfic^er \\t er für bie eigene '•^Jluf--

faffung niemals eiucjetreten.

®er ®epefd)entt)ed)fel beö ®eutfd)en 5?aiferö mit bem 3aren ßibt ein

flare^ 93ilb ber merttt)ürbig fd)tt)an!enben ^Daltung beö 3aren unb beö feften

<5riebenött)illenö auf beutf(^er Seite.

®er ©eutfc^e 5?aifer i)atU ficf) nad) feiner 9^üdfe^r oon ber ^^^orblanb--

reife am 28. 3uli, 10*^ abenb^, telegrap{)ifd) an ben Saren getüenbet. ^Jlit

marügen Porten Jennseic^net er bie ruc^lofe 6erbentat. (£r betont hai ge--

meinfame monarc^ifc^e Sntereffe, aber er oerfennt nic^f bie 6d)tt)ierigfeiten,

mit benen ber 3ar angefid)tö ber Gtrömungen ber öffentlichen Meinung in

9?u§lanb 5u rechnen t;at. ^ür fein ^eil öerfpric^t ber 5^aifer €influ§na^me

auf Öfterreic^:

„Eingeben! ber ^crjlic^en ^reunbfd)aft, bie un^ feit langer Seit mit feftcm

93onb ocvbinbet, fc^c icb meinen ganzen ^inf(u§ ein, um Öfterrcicb-'Ungorn baju
äu beftimmcn, eine offene unb bcfricbigcnbc "^Jcrftänbigung mit 9\u§lanb an--

juffreben, 3cb boffe äuoerficbtUd) , t>a^ ©u mirf) in meinen ^cmü^ungen, alle

6cbipierigfeiten, t)k nocb entfteben fbnnen, ju be[citigen, unterftü^en loirft."

^m 29. 3uti, 1 llf)r nai^mittagö, antwortet ber 3ar. (fr äußert feine

^reube über bie Äeim!et)r beö 5taiferg unb erbittet beffen Äilfe jur ^abrung
beö ^rieben^. *^ber er bejeic^net jugleic^ ^a^ am 28. 3uli in bie ^ege
geleitete milifärifdje 93orget)en Öfterreicbö ai^ einen ,.,fd)mäbUd)en 5ltieg gegen

ein fc^macbeö £anb" unb fügt binju:

„3cb febc oorau^, ba^ tcb fc^r balb bcm <Drud, ber auf micb ausgeübt

toirb, nicbt mebr tyerbe toiberffeben tbnnen unb gc^ipungcn fein loerbc, xDta§»

regeln ju ergreifen, bie jum 5?riegc fübi'cn Serben."

ilm bem Unheil eineö europäif(^en 5?riegeö üor^ubeugcn, zxhitM er im

9^amen ber alten <5reunbf(^aft bie mä^igenbe (£intt>irtung be5 5l^aiferö auf

Öfterreic^. ®ie ©epefc^e ermedt ben (finbrud, t)a\i ber 3ar im '^luger.blirf

i^rcr "^^Ibfaffung feinen ^iberftanb gegen bie ^riegöpartei nocb nic^t auf-

gegeben i)at. '^hiv ber 3ar geftebt, t>a^ er jum 5lriege gebrängt ttjerbe, unb

beutet an, t>a^ er nic^t bie 'S^^acbt befi^e, bem "drängen nod) lange ju

tt)iberfteben.

93ereitö am 28. 3uli ^tz Gasonon? bem ruffifd)en 93otfcbaftcr in

93erlin tetegrapbiert:

„3nfolgc ber ^rieg^ctflärung Öfterrei(^^ an Serbien n^irb bie 5\aifcrlicbc

9?cgierung morgen (ben 29. 3uli) t>k 93iobilmacbung ber tDcilitärbc,^irfc »on

Öbeffa, 5\'ielp, 90cüöfau unb Ä^afan anorbnen. 3d? bitte 6ic, hk bcutfcbe ?jt-

gierung baoon ju oerftänbigcn unb p beftätigcn, ha^ 9\uBlanb {einerlei aggrelTioc

"Slbficbten gegen ©eutfcblanb i)CQt."

^enn ber 3ar oon ber 9^ote Sajonomö 5?ennfniä hatte, fo bcrübrt ber

'^ßortlaut feiner ®epefd)e an ben ^aifer feltfam. (So lüge etuni^ von [ebener
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ioinfcr^attigfetf, ein 'xOZangel an ^efennermuf ju einem oon i|)m bereite ge»

billigten Staaföaft t»or. 6e(tfamer noc^, tt)enn eö ftc^ ^erau^ftetlen foÜte, ba§

ber 3ar üor '^Ibfoffung feiner ©epefc^e ben ^eilmobilma(^unggu!aö bereite

unter5eid)net ^attt. — 'Söann xft bie Unterzeichnung erfolgt? <5)er 3ar bat am
29. 3uli ben ©eneralffaböcbef 3anufc^fett)itfdb in ^eterljof mit bem eigen^nbig

unterfc^riebenen £lfa^ an ben 6enat unb mit bem 'iHuftrag entlaffen, bem

beutfc^en ^otfc^after j^u t>erfi(^ern, ba§ bie militärifcl)en 9}^a§nal)mcn ftc^ nic^t

gegen '5)eutfc^lanb rid^teten. (£ö ift biefelbe tt)ei(i^e Stimmung unb unÜarc

(Srfaffung ber £age, auö ber ^erauö fid) alle feine i)alh^n Sntfcblie^ungen er=

flätcn. SD^it bem ll!aö im Portefeuille begab f\6) 3anuf(^fett)itf(^ in ben

©encralftab. ©ort lub er im (^inüerftänbniö mitSajonott?, itatt fic^ auftragt»

gemä§ an ben beutfc^en 93otfc^after ju njenben, ben beutfc^cn 9}^ilitärattac^e'

ju fi(^. 'S)ie ^a^xt oon ^eterljof nad) bem ©eneralftab erforberte breioiertel

bi^ eine Stunbe. <5ür bie Q3erftänbigung mit Sa§onott), bie 5tt)ifc^en ber

•iHbfa^rt üon ^efer^of unb ber ©nlabung beö 9Jlilitärattac^eö liegt, unb bie

fe^r tt?o^l telep^onifc^ com ©eneralftab auö erfolgt fein !ann, tt)äre ein

toeiterer Jurser 3eitraum in "^Infa^ ju bringen, ©er 9}Zilitärattacl)e' lie§ eine

Stunbe auf ftc^ warten. 9^a(^ einer ^uöeinanberfe^ung — bie tt)ieberum

etliche Minuten erforbert \)ah^n mu| — , in ber SDZajor t>. (fggeling ben

Q3crjtc^erungen beö ©eneralftaböc^efö bie beftimmte Srflärung entgegenfe^te,

er i^aht juüerläffige 9Zad)ric^t, ha^ bie 9}^obilma(^ung fc^on begonnen

\)aht, gab ber ©eneralftaböc^ef ^un!t 3 H^r fein be!annteg (E^renmort.

©a^ füllt bereite einen 3eitraum oon reii^lid^ 2 biö 2V4 Stunben.

©anad^ mu^ ber ©eneralffab^cl)ef fpäteftenö 5tt)ifc^en 12*^ unb 1 U^r

^eterbof t>erlaffen ^aben. ®ie 3arenbepefc^e aber trägt alö ©atum ben

29. 3uli, „1 Ubr nachmittags", ©ibt biefeö ©atum ben 3eitpun!t ber

Ausfertigung, fo ift bie ©epefi^e jttjeifelloS nad) Hnterjeid^nung beS ^eil=

mobilmac^ung0befel)lS gefcl)rieben. ©aS bleibt auc^ für ben ^all ju ver-

muten, ta^ „1 ü^v" ber 3eitpun!t beS "^IbgangS ber ©epefc^e tt)äre. ^^
läge fonft eine ungebührliche QSer^ögerung feitenS beS ^elegrapl)enbienffeS

üor. ©er 3ar mü§te in biefem ^Jall bie ©epefct)e fpäteftenS gegen 12 H^r

formuliert ^aben. ©enn tttva t)on biefer Stunbe an barf man i^n burdb

ben ©eneralftabSc^ef in 'iHnfpruc^ genommen glauben. 9^ad^ ber *2luSfagc

beö ©eneralS 3anufcl)!en)itfd^ ging ber £lnter5eid)nung beS ll!afeS ein oon

i^m gehaltener 93ortrag unb eine kh^aftt Erörterung üorauS. ©en ganzen

Äergang fann man ftcl) bemnai^ nic^t ttjo^l in tt)enigen Sefunben erlebigt

benfen, tt\r>a: ber ©eneralftabSd)ef tritt in ftrammer Haltung an unb erftattet

furje 9J^elbung ; ber 3ar unterfc^reibt unbefe^en ba^ umfangreiche ©ofument

;

ber ©eneralftabSc^ef empfängt ben i\ta§ unb ben 93efe^t bejüglic^ beS beut-

fc^en 93otfc^afterS unb mac^t auf bem ^Ibfa^ fe^rt.

•i^luf t>a^ 3arentclegramm \)at ber 5^aifer umgeljenb nac^ Smpfang, um
6^° nachmittags, geanttt)ortet. Sein Telegramm umfc^reibt !lar Öfterreii^S
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^bftd)ten, bte ciuf (Erlangung »oUer ©aranttc für bie Snneljaltung fcrbifd)cr

93erfprec^ungen, aber nic^t auf territoriale (vroberungen abjielen:

„3c^ meine ba^er, ha^ e^ für 9vu^lanb burc^au^ m6c\l\d) iff, bem öftetrcid>i[d)-

fcrbifc^en ^ricg gegenüber in bcr 9\oÜc be^ 3u[d)auer^ ju ücrbarrcn, ol)nc Guropa
in bcn fd)recflid)ftcn 5\'ricg bineinjuäic^en, ben e^ jcmalsi erlebt \)at. 3cb glaube,
ba^ eine birefte Q5erftänbigung sit>ifrt)cn deiner 9\egierung unb Q.Oicn möglidj
unb n)ünfd)ene!lpert ift, eine Q^erftänbigung , bie — lutc id) <S)ir fc^on telc--

grapbterte — meine 9\egierung mit aUen 5xräften ,^u förbern bcmül)t ift. 9^atür=
lieb n)ürben mUitärifcbe SDta^nabmen 9\uglQnb^, toelcbe Öfterrcid)=llngarn al^

©robung auffaffen fönnte, mx Xlnglücf befd^leunigen, beiß wk beibc ju ücimcibcn
ipünfd^en, unb n?ürben aud) meine 6teÜung al^ QSermittler, bie icb — auf
©einen "^Ippell an meine ^reunbfcbaft unb Äilfe — bereifiDiüig angenommen
\)ahc, untergraben."

3n tiefen Sä^cn ift bie ^age o|)ne jcbe btplomatifc^e Q3erf(aufulierung

geäeicl)net. «Ser 9}Zonard) fpric^t im ©efü^I feiner boben 6teUung unb feiner

ganäcn 93eranttt)ortung gu bem befreunbeten 90conarcben, ^abr, offen, männ-
lich, !ein ^ort juoiel unb feineö su tt)enig. 93on einem Sbrennjort ober

einem SD^onarcbene^renivort fte^t nic^tö in ber ^Depefcbe. 0aö beutfc^e

Spri^irort lautet: ein 99^ann, ein 'Söort.

Über bie ^irfung auf ben 3aren melbef ber beutfcbe 9Dtilitärbeootl«

mäc^tigtc in ^eter^burg, ©eneral t). dbeltuö, in feiner ©epefc^e üom
30. 3uli an ben S»eutfcben 5^aifer:

„©eftern (am 29. 3uli) fagte mir <g^ürft ^roube^foi, nacbbcm er ocranla^t

l>atU, ta^ Gm. 9}cajeftät Telegramm an 5taifcr Qftüolaug foforf übermittelt

mürbe: ,©ottlob, ba^ ein Telegramm 2>^vtß 5\^aifer^ gcfommcn ift.' — (fr

(^ürft ^roubc^foi) fagte mir foeben, baß Telegramm l)ättc auf bcn Ä'oifcr

tiefen Ginbrud gemacbt; aber ba bie 9}tobiltfierung gegen Öfterreid) bereite be--

foblen gemefen unb ©ajonom 6einc ^O^ajeftät mobl baoon überjeugt b^ttc, ba\i

e^ nicbt mebr mbglicb fei, äurüdjumeicbcn, fo fiJnne 6eine 9?iajeftät Icibcr nid)t«

mebr änbern."

©er 3tt)iefpalt, ber jwifcben bem tiefen (Jinbrudf be^ 5laifertelegrammö

auf ben 3aren unb feiner tatfäd)licben ©rgebniölofigfeit !lafft, toirb bmcf) bie

Enthüllungen be^ 6ud)omlinott)--^roäeffeö er!lärt. 93orl)er fannten mir nur

bie Q^ücfäu^erung beö 3aren, t>k mit großer ^efd)leunigung bereite am
29. 3uli um 8^*^ abenbö erfolgte. 6ie geigt ein ©oppelgeficbt. 3n ben (iMn-

flang^-- unb Scblu§tt)orfen atmet <5reunbfcbaft unb 93ertrauen. . 'i^ie Q3c'

fcbmerbe über ben ^on ber t>om beutfcben 93otfd)after bem ruffifd)en ??tiniffer

bcg 'äußeren überreichten 9^ote unb ber Q3orfcblag, bie öfterreicbifd)--ferbifcbe

^rage bem Äaager £c{)ieb^gerid)t p unterbreiten, finb bem 3aren oon einem

btplomatifct)en Berater eingegeben. 0ie ©epefcbe ift ein neuer ^n^Ieg für

bai innere 6cbtt>an!en beö jebem (finflu§ jugänglicben 3aren. ~ 3» ei £tunben

fpäter \)at ber 3ar fic^ ju einem entfd)eibenben (i'ntfcf)tu§ burd^gerungen.

3n gleicbgeftimmfer '=2lufnal)me ber faiferlicben <5riebenöbemübungen befieblf

er bie ^n^altung ber taum jmölf 6tunben üorber t)on ibm angeorbneten
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^et(mobt(ma(i)ung. <S)er 93efe^t ergebt an ben ilncgömmiftcr ; bem ©eneral=

ffobßc^ef ercffncf ber Sav, noc^ im ooUen ©cfü^l beö 6elbftbct-rfd)erg , bie

erfolgte (Jinftcüung. "^Hen (Jinmenbungen feineö ÄMegöminifferö unb feineö

©cneralftabäc^efö gegenüber beffe^t er auf feinem Q3orfa^. 3n ibm fiegte

ni^t t>a^ „(St)rentt)ort" beö ®eutfd)en 5?atferö, mt ber unbered)ttgt überlabenc

^2Iusbrucf lautet, mit bem nac^ "^luöfage ber SanufcbfeiDiffc^ unb 6uc^omlinoW

ber 3ar ftc^ über bie Sufage beö !aiferlid)en <5reunbeö geäu§ert b^ben foU,

fonbern fein beffereö 3cb. "^ber ber 93efebl griff nic^t. (£ö !enn5eid)net bie

Cage, t>Qi) bie beiben '^J^ilitär^ nä{^tli(^ertt)ei(e bei bem SD^inifter beö *5iu§eren

9Reftung fuc^ten. <S)ie böc^ften militärifd)en unb bipIomatifd)en 93erater beö

3aren b^ben ficb ibm in ben 9Beg gefteüt. Sie burften nicbt julaffen,

ba% er bie Äanb beö ^riebenöfaiferö ergriff unb ben 93annfreiö burcbbradb/.

in ben er oon ber 5?riegöpartei eingefd)loffen xoav. 6onft gab eö eine S^ata'

ftropbe. Ob für ben 3aren ober für bie Ääupter ber ^riegöpartei, ba§ mag
5unäd)ft babingefteUt bleiben; in jebem 'Jalle waren alle ^länc ber ruffifcben

^riegepartei unb ber (fntentepoliti! über ben Äaufen geworfen. ®iefe
Ä^ataftrop^e l)aben Sajonott), 3anufcbfett)itfd) unb 6ud^omlinott) in ber 9^a^t

»om 29. 5um 30. Suti abgemenbet.

3n berfelben 9^acbf bat ber ©eutfcbe 5^aifer t)a€ gweite Sarentelegramm

beantwortet. 3n Berlin \)atU man im Saufe tt^ 29. bie ©ewi^^eit erlangt,

t>a% bie in ber erften Sarenbepefcbe angeltünbigten SO^^a^regeln, „bie jum
5?riegc fübren werben", ingwifcben "^irüicbfeit geworben waren, ^ö tagen

neben ber offi§ieüen SOtitteilung ber ruffifdben 9?egierung über bie für ben

29. 3uti 5U gewärtigenbe "^Inorbnung ber ^eilmobilmacbung gegen Öfterreidb

*30'?elbungen t)or, bie bringenbe Q3erbacbt^momente über bebro^lid)c ruffifd)e

9^üftungen aucb an ber beutfd)en "Jront entl;ielten. ®ie "^Intwort beg

.^aiferö ift bementfpred)enb fübler unb gemeffener. 0er ^aifer erlebigt bie

^efcbwerbe über ben ^on ber »om beutfcben 93otfcbafter an ben rufjifd)en

9)?inifter beö ^u^eren überreichten 93otfd)aft mit bem Äinweiö auf ben ernften

dbaratter beg bem ©rafen ^ourtaleö erteilten "^luftrageö: üor ben "folgen

einer überftür^^ten 'SiJ^obilifation 5u warnen, unb mit ber 93emerfung, ba§ er

iiai ©leid)e in feinem legten Telegramm bem 3ar gefagf i^abi. ®en tecbnifd)=

biplomatifcben 93orfcblag übergebt er nacb Sage ber ®inge mit 6titlfd)weigen.

div betont nur, ba^ bie offljieü angetünbigte 9!}cobilmad)unö gegen Öfferrei(^

bie i^m üom 3aren anvertraute 93ermittlerroHe gefäbrbe. — ®er Scblu§

tautet ernft:

„®ie ganjc 6(^tt)cre ber (fntfd)cibung xui)t jc^t auf ©einen (3(^ultcrn, fic

l)abcn bie '2Jcrantit>orfung für ^rieg ober 'Jricben gu tragen."

'^Baö am näcbften ^age jwifcben bem 3aren unb 6ucbomtinow oor=

gegangen, xr>ai jwif^en bem 3aren unb Sajonow »erbanbelt worben ift,

barüber fmb wir burd) bie "iHuöfagen ber 3anufd)(ewitfd) unb 6u(^omtinow

nur fe^r einfeitig unb wenig guüertäffig unterrichtet, ©teic^wobt täj^t ftcb
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ber Äergang auf Hmmcgen annä^ernb ennitteln: ^aö bie vu[nfd)e (i'ntcntc»

prejTc alö £ügc 6ud)omlinon)^ uer^cic^net, bafj er bem 3aven t)üitäiifd)te, bie

93^obilmac^im9 ginge nur im eübmefibejir! oor fid), faun md)t ber ganje

3nt)alt ber irrefüf)renben (^'rflärung gewefeu fein, (fö n)ärc für bie ^^^luf--

foffung be^ Saren feine s^edentfprecr)enbe 13üge, fonbern t>a^ offene (^in-

geffänbniö ber @e|)orfam^t)ertt)eigerung beö 5?riegötttinifterö gett)efen, bcnn ber

3ar t)attt am ^age oor^er nur biefe ^eilmobilmad)ung angeotbnet unb in

bem nächtlichen ^elep^ongefpräct) eben it)re ""^Infjaltung befolgten. "^Iber eg

rvav nxö)t nur biefer Q5efe|)( unauögefübrf geblieben. 3n %irflid)feit ging

bie allgemeine 90Zobilmac^ung glänjenb oor fic^, aber unter einem täufc^enben

©ectnamen unb o^ne tt)if[enbe Billigung beö Saren.

^ür bie 6ac^tt?alter ber ruffifd)en 5^riegöpartei tt)ar bie boppelte 91uf'

gäbe gu löfen, bem Saren nict)t nur ben ununferbrocl)enen <5ortgang ber

^cilmobilmac^ung annel;mbar erfd)einen gu laffen, fonbern au6) feinen biö--

|)erigen jä^en ^iberftanb gegen ben '^iuöfpruc^ ber ©efamtmobilmad)ung

5U übertt)inben, oon beren tatfäc^lic^er ©urd^fü^rung er oorerft teine

^enntniö l)atte.

<5)er erfte ^eil ber 91ufgabe war am 30. Suli um l'" nachmittags er--

füllt. <S)er 3eitpun!t ift burc^ bie <S)epefc^e feftgelegt, in ber ber Sar ba^

Telegramm beg 'S)eutfcf)en ^aiferö beantwortet, '^luö bem Sn^alt ift j^u er--

fe|)en, bü§ ber Sar fic^ in biefem 93Zoment mit ber '^^erbinberung beg "^luf--

fd)ubö ber ^eilmobilmad^ung abgefunben l)Ot, ol)ne ba^ er ernfflicb auS bem

©leid)gett)ic^t gebrad^t ju fein fd)eint. SebenfallS glaubt er nod) immer an

bie 9}iöglid)feit eineö frieblic^en ^uöwegö. JJlit n?eld)er l'üge i)at 6ud)omlinom

t)a^ erreid)t? — 93^öglicb, t>(i^ Suc^omlinom am 9?corgen beö 30. Suli bem

Saren gegenüber bie ^atfacbc eingeftanb, t)a^ ber befol;lene 't^luffcbub ber

^eilmobilmac^ung unterblieben war. ®ann aber mu§ ber Äauptinl)alt feiner

Darlegungen bie QRe^tfertigung ber 9'Jicbtbeacbtung beig Q5efeblö gc--

wefen fein, unb feine ioauptlüge beftanb barin, i)a^ er aud) je^t ben Saren

über bie tt)a|)re Sachlage im unklaren lie^. 3n biefem Sufammen^ange wäre

bann bie Q3orfpiegelung, bie 90^obilmacl)ung ginge nur im Gübweftbe^irf oor

fid^, ein ^eil feineö ßügenprogrammö gewefen.

®er Sar ban!t in feiner um 1-*^ nacbmittagö abgefertigten 0epefcbe an

ben 5?aifer für bie rafc^e 'ilntwort unb fünbigt bie für benfelben 9lbenb be--

abficbtigte (gntfenbung beö ©enerölö ^atifcbeff mit Snftruftion an, offenbar

pm Swed engerer '5ül)lungna^me. ^atifd)eff war ruffifc^er (Seneralmajor,

ä la suite beö Saren unb äugleid) ber ^crfon beö 5)eutfct)en 5\aifei'^ zugeteilt,

wie ber beutfc^e 9DZilitärbei?oUmäcl)tigte in Petersburg, ©cncral oon C^'beliuS,

bem Saren. ®iefe l)öfifcb--militärifc^en ^^e5iet;ungen swifd)en ^uTlin unb

Petersburg finb ein lel5teS SeugniS beS trabitionellcn ^reunbfdjaftSbunbcS

i)0^enäoUern'9?omanoW. 6olange biefe 93e5iebungen nid)t ,^crftört waren,

war ber ®ra|)t swifc^en <^erlin unb Petersburg nicbt serriffen. 3m Reifte
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fold)er Überlieferung unb äuglei^, n>ic toir glauben tt>oßen unt> bürfen, in

gutgläubigem Optimiömuö äußert ft(^ bcr 3ar offenherziger a\§ öorbem.

„®ic ie$f in ^raff fretcnben mtlifärifc^en '3}?afno^mcn finb fc^on öor

fünf Sagen befd)Ioffen n)orbcn unb fitoav aug ©rünbcn ber QSerteibigung gegen

Öftcrrci^."

€r tt)ei^ ni(^t, ba^ biefe ^orte bie "^Ba^r^eit, bic ibm felbft üer^üüt ge-

blieben ift, fälfc^en. '5)er aug bem ioer^en fommenbe Son feine« Sete=

grammeö, ber erneute marme 'iHppetl an ben taiferlic^en ^reunb, ber "iHugbrud

üertrauenben Äoffenö, i>a^ beffen 93ermittlerroUe feine fförenbe 95eeinfluffung

erfahren möge, t)a^ aUi^ xv'drt fonft niebrigffe Äeuc^elei.

®em 9D^inifter be« ^u^eren, Sajonott), fiel ber unter allen llmffänbcn

fc^tt)ierigere Seil ber "^lufgabe 5U, ben "^Biberftanb beö Sarcn gegen bie aü=

gemeine 9}^obitmad)ung auöjufc^alten. 3m ßaufe beö 9Za^mittagö fcl)eint

auci^ biefe« 5tt)eite Q3or^aben fo tt)eit geglücft ju fein, ba| ber QSiberftanb

be« Saren gegen bie allgemeine SD^lobilmac^ung unb sugleic^ fein 93emü^en

um unmittelbare (frjielung einer 93erftänbigung jufammenbraci^. 93ett?ei«

bafür ift, ba§ bie für ben ^benb in '^luöftd^t genommene (Jntfenbung Satifct)ep

unterblieb. 9Gßie ift biefe fe^r üiel tiefer greifenbe Hmftimmung be« Saren erhielt

worben? — ^enn tt>ir bcr "i^luöfage be« ©eneralö 3onuf(^!ett?itfc^ glauben

tt)ollen, fo ^at ber 3ar pnäc^ft nac^ feinem (Sajonott)«) Q3ortrag in bie

9Zeuberatung ber 9J?obilmac^ung«frage gen?iüigt. 9'Zac^ einer 9^otij be«

„Sempö" ift Sajonott) um 2 ü^v öom Saren in 'petert)of empfangen

n)orben. Hm 4^" nachmittag« trifft Sasonott) mit 3anuf^fett)itfc^ im

'^etergburger ^interpalai« ju ber 9^euberatung 5ufammen. 3n fünf

SOZinuten ift ber 93efc^lu^ gefaft. ®er Sar, ber tetepbonifc^ öon bem €r*

gebni« »erftänbigt wirb, erteilt um 5 U^r nachmittag« telep^onifc^ feine

Suftimmung gur OSotlgie^ung ber ©efamtmobilmac^ung. ®a« *=2iu^erlic^c

be« Äcrgang« bürfte ftimmen. 6einc inncrli^c Q3er!nüpfung mit ber 6inne«=

änberung be« Saren bleibt bun!el. ^uc^ ber tt)eiterge^enbc telegrap^ifc^e Q3er>

fe^r ber ^onarcl)en bietet feine 'i2Iufflärung.

9^oc^ 5tt>eimal ^aben S^aifer unb Sar ©epefd^en gemec^felt. '^m 31. 3uli

^aben bie Seiegramme ftc^ gefreujt. ®er ^eutfc^e 5^aifer ^ält bem Saren

t)or, t>a^ burc^ bie Seilmobilifierung gegen Öfterrei^ feine Q3ermittlung«aftion

beinahe illuforif^ gett)orben fei. 9Zunme^r fä^e er ftc^ burc^ suüerläfftge

9^ac^ric^ten über ernfte ruffifc^e ^rieg«t)orbereitungen auc^ an ber beutfc^en

©renje ju befenftoen ©egenma^regeln gegwungen. '5)er Sar, ber an biefem

Sage bem beutfc^en 93otfc^after gegenüber bic allgemeine '3(}Zobitmac^ung nic^t

mc^r in ^brebe ftellt, pre^t ftcl) bic <2ßcnbung ah:

„(f^ i(t fcc^nifc^ unmöglich, unfcre milttänfc^en 93orbcrcitungen cinauffeüen,

bie bur(^ Öflerrcid)^ 9}Jobilifierung notn?cnbig gctoorben finb."

er \)(it fic^ nic^t nur bie *5lrgumentation ber 6ucl)omlinott) unb 3anufd)!ett)itfc|)

ju eigen gemacht, fonbern auc^ ettt>a« üon i^ren bewährten 93crfc^leicruna«-
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fünften. <^a% er feinen ©nfpruc^ gegen bie aUgcmeinc <tn^obilmac^ung auf-

gegeben i)at, ba^ fte mit falber 'Billigung tjon feiner Seite im ©angc mar,

ift auö feinen Porten nicf)t t)crau^äulefen. 3n feinem legten Telegramm
t)om 1. ^uguft fprid)t ber ©eutfc^e ^oifer mit ritterlictier Offenbcit oon ber

befohlenen SD^obilmac^ung feiner *=nrmee unb n^eift ben 3aren auf ben ^cg,
auf bem allein ha^ Hnl)eil noc^ abj^uwenben ift. "i^luf bie fonocntioneUen

'^Beübungen, mit benen ber 3ar ermibert, ift feine 9Intn)ort mef)r erfolgt.

<S)ie ©epefc^en ber beiben 93^onard)en ftnb Urfunben, bie al^ gcfd)id)f-

lid^e Quellen erften 9vange^ in alle Sufunft ibre ^ebeutung bel)alten merben.

SO^an mu^ bie aufrechten ^orte be^ ^riebenßfaiferö unb baneben bie legten

gettjunbenen 9?ü(fäu§erungen beö 3aren im Sufammen^ang lefen unb un-

mittelbar auf ftd) mirfen laffen, um ben üoHen (Sinbrucf p gewinnen, ba^

bie Haltung beö 0eutfc^en ^aiferö üon 9lnfang biö ju ^nbe llare 'Jolge-

rid)tig!eit beö ®en!enö unb Äanbelnö jeigt, n>ä|)renb tik llmbiegung, bie feit

bem 30. 3uli beim Baren ^erüortritt, unburd)fic^tig bleibt.

'3Bel(^e (Erwägungen ^aben ben Baren t»on feinem t)orl)erigen 6tanbpunft

abgebrängt? 6uc^omlinon>, ber ber £iberrebungö!unft Sa^ononjö nic^t ben ent--

fc^eibenben €inf(u§ jugeftanben rciffen tt)ill, jtel)t in ber ©epefc^e beö rufftfd)en

93otfc^afterö in Berlin über ha^ ^^tvablatt beö Cofalanjeiger^ ben Äaupt*

anfto^ für bie llmftimmung beö Baren. 93efannterma§en ift bie am ?D^ittag

beö 30. 3uli in gefd)äft^mä^iger 6enfation^mad)e auf bie Strafe getragene

90^obilma(^ung^nad)ri(i)t unöerjüglid) ber 5^onftöfation unb "Sementierung oer^

fallen. <5)ag burc^ ben beutfc^en 9?eicl)öfan§ler t>eranla§te 93eric^tigung^--

telegramm beö ruffif(^en 93otfd)afterö ift nad) «wenigen 'tCRinuten feiner erften

9??elbung nad)gefanbt njorben. 93eibe Telegramme muffen faft gleic^.^eitig

eingetroffen fein, ^ür Sajonom l)ätu ber 93otfall an ficb bie iöanbbabe

bieten !önnen, bie "i^ufric^tigfeit beö beutfc^en xyriebenömillenö bem Baren

gegenüber gu t)erbäd)tigen. ^ir n^iffen nid)t ob ber 93erfuc^ fofort erfolgte

unb tt)ie tt)eit er glücfte. ^ol)l aber miffen tt)ir, t>a^ in ben fritifc^cn ^agen

öon feiner Seite ben Q3ertretern beö ©eutfc^en 9xeid)e^ in Petersburg aud)

nur bie leifefte "^Inbeutung barüber gemad^t n)orben ift, bat? ber falfcben

Beitungömelbung, bie l)inreid)enb alg 9\eforbleiftung gettjiffenlofer ^id)tigtuerei

unb 9^eflamefuc^t gefennseic^net h)ar, irgenbtt)eld)e 'Bebeutung für bie Cnt-

f(^lie^ungen beö Baren ober ber rufftfd)en 9?egierung beijumeffen märe, ^a«
i)interbrein barüber gefabelt morben ift, fällt genau tt)ie bie angcblid) trieg«-

t>erurfad)enbe '^öirfung einer angeblich brol)enben beutfc^en 9'^ote fc^on barum

^altlo^ in fid) jufammen, meil bie tatfäc^lic^e ®urd)fül)rung ber legten ??ia9=

nal)men für bie allgemeine 9}^obilmad)ung unmittelbar nacb bem l^etannt-

werben beö öfterreic^ifd)en Ultimatum^ an Serbien einfe^t unb meil ber

an einem weit j^urüdliegenben Beitpunft gefaxte ^rieg^entfd)Iufj ber

rufftfc^en ^(tion^partei feit 9DZonaten ber unmittelbaren 93ern»irf'

Hebung entgegengefü^rt würbe.
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Q3on altebem tt?ar ber Sciv oi)m üoüe, alle 3ufamment)änge unb ba€

le^fe Snbjiel tiax erfaffenbc 5lenntni^ geblieben. Sa^onoit) burfte bem 3aren

bic 93mbe nid)t t>on ben *i2lugen nei)men, beüor ta^ 6pie( gewonnen tt)ar.

(5r mu§te ben '2Biüen beö 3aren oorfid)tig umbiegen, i^n fc^ritfmeife in eine

£age brängen, in ber eö für i^n ein Surücf nid^t mel;r gab. 6onft ftanb

man üor ber 93^ögli(jt>feit eineö neuen Seitenfprungö, tt)ie man i^n eben mit

bem näc^did^en 93efe^t beö ^uffc^ubö ber ^eilmobilmac^ung erlebt i)atU.

Unter biefen Umftänben erfd)eint bie tjon Suc^omlinott) angebeutcte 'iJIugnu^ung

beö ^Berliner Sytrabtatteö nic^t rec^t glaubhaft. Äinterbrein erft mag ber

^reffeunfug feine üblen '5rüd)te gegeitigt unb fein ^eil ba^u beigetragen ^aben,

t>a^ jene Stimmung im 3aren gett)ecft tt>erben fonnte, üon ber ha^ ^agebud^

6uc^omIinott>ö 5?enntniö gibt. Qtatt gu burd)fc^auen , ba^ er öon feinen

»orne^mften 93ertrauenömännern ber Qtaat^' unb Äeereöleitung belogen unb

betrogen tüav, glaubte ber 3ar fic^ üon feinem Jaiferüc^en '^i'ßunbe ^intergangen.

^m 30. 3uli \)ättt ein gegen ben ©eutfd)en Ä^aifer gerichteter 93erbäc^tigungö=

üerfud) ju bem <5nebenöibi)ü, ba^ Sajonott) bem 3aren nod) immer öor--

täufc^en mu^te, fd)lec^t gepaßt, "^m e^eften !onnte man auö @rünben ber

inneren ^oliti! unb unter '^luöfd^altung jebeö Offenfiügebanfenö bic 3ulaffung

ujeitergreifenber 9^^obilma(^ungöma§na^men feiten^ beö 3aren ^u erlangen

hoffen. "^luö ber internationalen (^ntentepreffe erhalten tt)ir einen ^Sßin!, wk
ba^ gefc^e^en fein fönnte. ^Im 7. unb 8. September 1917 btad)U bie „©a^^^tU

be Caufanne" 5it)ei längere '^Irtüel über ben Suc^omlinon?--^ro5e§. 9)Zan

^attc in ben Greifen ber Entente in jenem "^ugenblid bie crfte 93eftür5ung

über bie (Enthüllungen beö '^rojeffeä übermunben unb fuc^te ©ecfung für bie

93lij^en, bie nicl)t me^r glatt tt)egsuleugnen tt^aren. ®er 93erfaffer ber 'iJlrtitel

ertt)eift fic^ alö au^ge5eid)net unterrichtet. €r betont, ba§ ber 3arenbefe^l

in ber 9^a(^t oom 29. pm 30. 3uli fic^ nur auf *2ln^altung ber ^eilmobil=

maci^ung belogen \)aht, er tt)ei§ aurf), ha^ hinter bem 9lüäm be^ 3aren bie

SO'^obilmac{)ung mi^bräuc^lid) eine n^eitere ^lugbe^nung erfaf)ren l;atte, unb

gibt bafür folgenbe 95egrünbung:

„(Snbe 3uli 1914 n>ar bic ^rbciterfd^aft '^etcr^burg^ unb anbercr Snbuftric--

jentrcn Q'^u^lonb^ oon — l)i^4>fiii?a^rf4)cinltd^ in bcuffc^cm 6olbe ftcl)cnbcn —
anard)ifftf(^en Agenten bearbeitet, beren Aufgabe eg 'mav, bic ruffifcbc Q'^cgicrung

in tbrcn '23crl)anblungcn über ta^ 5fterrctd)ifc^c Ultimatum in Serbien ju

fcl)rerfen unb su läf)mcn. ^abrenb bicfc 'Jlgcnten bie ^Irbcitcr ju Streu unb

•iHuftubr rci5ten, l)ahm anbcrc geeignete '^erfbnlic^feitcn , bic mit hcn maf=
gcbenben 5\reifen 'Jüblung f)attcn, nacf) ben oon 93crlin gegebenen ^in!en, ben

leitenbcn 'S^^änncrn bic bem 9^cid) unb ber 0t)naftie »on feiten ber '51nar^ic

bvol)cnbc @cfal)c oor *2lugen gcftcUt. ^ie 'Sctvicbfamfeit ber bcutfd^en "Slgcntcn

hielte barauf ah, ganj gleich \m^ fam, Q^u^lanb p 5errüttcn. "^Brad) ber ^ricg

au^, fo b<ittc man eri-cicl)t, ba^ bic "iHrbciter nid^t marfcbtcrtcn ; loic^ 9\u^lanb

jurücf, fo l^attc man ^ntrüftung, 93cracl)tung, '2liifru^r gegen bic 9\egicrung cnt=

facl)t. 91ad) unfcrcr ^Infic^t ift c^ bic 93cforgni^ t>or bem Icf^tcrmä^nten '2ln=

fc^lag, bic ben ®cncralftab^cl)ef unb bic SDZinifter »eranlo^tc, burd) o 1 1 g c tn c i n c
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<5D^obifmac^unci bic (§cfa(;r äu l)efd)irörcn. 0a^ gcfdjal) fcinc^lucc^g in ':jtorau«i^

fic^t eiltet 3ufammcnftL>f5:-5 mit ®clttfd)lan^, fonbcun ipcil ba^ 9?iiniftcrium bic

in jenen '^agcn bro()cnbc '^UbcitcrluMucgung , »iclicid^t aud) nutonomiftifdK unb
fcparatiftifd)c 9\cgungen bcr ^i'cmbüöltci' fürd)tctc."

*2Ilfo (frmeiferung ber ^cilmobilniac^ung, ni(i)t gegen 0eutfrf)(anb, fonbern

gegen innere ©efai)ren in 9vu§lanb! 6inb biefe '=2lrgumente beni 3aren üor»

gcfüM tt)orben unb {jaben fic i()m eingeleucf)tet ? S-^at man il)m begreif(id)

gemacht, \>a% bic ©efamtmobiüfation nac^ 9!)^obi(mac^ung6p(an oom 3al)re

1910 eine reine ©efenftomaf^regel träre? Ober iff itjm eine ^üf)nung baüon

aufgebämmert , t>a^ fein ^f)ron xvantu? — ®a^ finb <5ragen, auf bie mir

feine fiebere Antwort finben. SO^gtid), x)a^ ber 3ar nod> immer nic^t gan^i

!(ar fa^, ba% er nur bunfle ©efa^ren Gitterte unb, nunmei)r erff red)t unftc^er

geworben, ^alb raflosi unb ^alb tt>iUentoö bie ©inge geben lie§. ^ir miffen

beftimmt, ha% er ben 93efe^l für bic allgemeine SD^obilifation, ber ben

Gruppen beö X. "^Irmeeforpö fc^on am 'Sormittag (angegangen tt>ar, nic^t

unterfd)rieben i)at (fö fe^lt jeber '2lnl)alt bafür, t>a% er eg am 9cad)mittag

ober am 't2Ibenb nac^ge^olt l)ättc. ®ie fe|)r gewichtigen ©rünbc, bic bagegen

fprecben, ^aben tt)ir einge^enb erörtert. &)'dtu ber 3ar in freiem, mutigem

^ntfc^lu^ ftc^ (^u ber garten (^rfenntni^ burci^gerungen , ha^ feinem Q3olfc

ber 5?rieg ni(^t erfpart werben !önne, bann mufife er o|)ne 3ögern ben ^efel)t

mit feinem 9'lamen beden. ©a^ ^at er, wie wir nad)gewiefen ju ^aben glauben,

nict)f getan.

3n "^efer^of ^at fid^ am 9Zac^mittag be^ 30. 3uli hod) wo^t ctrca^ wie

eine 's^ragöbie abgefpielt. (Sin ööllig ftarer (Sinblicf bietet ftd) unö nic^t.

93or allem bleibt bie ©nfluf^na^me be^ Oro^fürften 9'Jifolai 9'iifolaiewitfd)

wie fo man(^eö, xva^ fjinter ben .^uliffen üorgel)t, bunfel. 9Cßaö auf ben

3aren einbrang, tt>a^ fein ^un unb Caffen in ber entfc^eibenben 6tunbe be--

ffimmte, ta^ tonnten wir nur !onibinatorif(^ ermitteln, nid^t bofumentarifc^

beglaubt naci^weifen. So fki)t benn, xt)a§ wir barüber üor^ubringen oer--

moc^ten, auf fc^wanfem 93oben. ^ber fallö wir i)ux irrten, fo würbe boc^

t)a^ '^öefen^bilb beö 3aren unb feiner wic^tigffen Q3erater faum eine grunb-

fä^li(^ »eränberte 93eurteilung erfal)ren. Unfere "Jeftftellungen über

bie ruffifc^c i^riegörüftung blieben unter allen Hmffänben
oöllig unberü|)rt. 3ebe weiterreid)enbe '^uft)ellung bürfte t)or allem bie

auswärtige (Sinflu^nal>me auf bie wirtlichen 9i?^ac^tbober 9\uf3lanbö fc^ärfcr

^eroortreten laffen. — ®ie prooiforifd)e 9^egierung in Petersburg l;at fid)cr

i^te guten ©rünbe ge|)abt, bie 3arenfamilie unmittelbar oor <^eginn beS

6ud)omlinoW-^ro5effeS nac^ Sibirien ju »erfc^icfen.

©er ^riegSentfc^lu§ ber rufftfcf)en '2i!tionSpartci war unabänberlid) ge«

fa|t. 3m 3aren fa^ fie t>a^ le^te ^riegö^inberniS. £ängft batte ftc ibre

93orferrungen getroffen, um ben von feiner Seite ftetö ^u befcrgenbcn (^xu'

fpruc^ gegctt eine auf ©eutfc^lanb gerid^tefe Offenfioe unwirtfam ju machen
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3e^t tvav aüeö bereit ©ie eigene <2öaffenmac^t ffanb fc^tagfertig ba. ©er

93ert)ünbeten n>ar man ftc^er. 3n bem 93ßirbel ber feit bem ^D^orbe öon

6eraien)o ftd^ überffürsenben Q3erbanbtungen unb Surüftungen fc^icn jebeg

»eitere Sögern unmöglid). *30Zan brandet auf bic umlaufenben ®erü(^te über

unmittelbaren 3it?ang, bem ber 3ar ouögefe^t genjefen, nic^t jurücfjugreifen.

"Slltju tt)abrfc^einlic^ Hingt eö nic^t, t>a% er fid^ üor bie ^a^I geftellt fa^,

abjubanfen ober ber *21ftionöpartei ft(^ äu unterwerfen. O'^ur wenn e^ ^art

auf ^art gefommen tt?äre, ^ätU tik £age fi(^ fo bramatifd) jugefpi^t. "iHber

t§ ftanben \)axt unb »eic^ einanbet gegenüber.

9D2an barf bie "Srage auftt)erfen, tt)el(^e <5otgen eine unbeugfame Äaltung

Ui 3aren für ibn felbft, für feine 0^naftie unb für baß ruffifc^e 9?eic^ ge--

geitigt böben ttjürbe? ®em Saren Xüax in jenem "^lugenblicf bie Äerrfd)aft

tatfä(^Iid^ auö ber Äanb genommen. Si'dtte er länger miberftrebt, fo h)äre

üon ber nationaIiftif(^en Äod^flut ein anberer 9^omanott) an bie Spi^e

nic^t nur be^ Äeereö, fonbern beö 9?ei(i)eö gehoben n)orben — unb biefen

•i^Inbern i)ätU ^interbrein ber 93oKöfturm fortgefegt, ^eil ber bcilttofe Selbft-

berrfc^er mie eine 93infe fict) beugte, ^at ber Sturm i^n mit ber '^ßurjet

auö bem längft gelorferten (?rbrei(^ geriffen. ß^ ift ber rubmlofe '2lbfc^lu§

breibunbertjäbriger <2ßir!fam!eit ber ©pnaftie.

<2öäre an böc^fter Stelle (Jinfic^t mit ^atfraft gepaart gctt)efen, bann

bätten 9?u^Ianb unb fein Äerrfcberbauö [\6) nie babin gebrängt gefeben, mo

ftc im 3uli 1914 ftanben. Unb tt>ar nur ber <2öille beö Saren ^u fcbtuacb,

um bic SO^äcbte beg Unbeilö nieberjubalten, fo i)ätte haß anß bem Taumel

ertt)a(^te ruffifd)e 93olf fein ioeil nocb re(J)täeitig bei bem oerbrängten
SD^onarcben fucben unb finben !önnen. ^o fo ganj jeber ernftbafte Q3erfucb

unterblieb, bem in inftinftiuer 9^egung alß richtig (Erfannten ©eltung ju

fcbaffen, ha fpracb n?obl neben ber Scbtüäcbe beg 9[)^onar(^en biefelbe falfcbe

9?ecbnung mit, bie bie 5^önige üon Belgien, Serbien, 'JO'Zontenegro unb

9?umänien in bie ©efolgfcbaft ber ^ettoerfcbtt)brung fübrte unb fie unb ibre

Staaten inö Q3erberben ri§.

6» 6(^(u§n)ort»

<5)er Sud)omlinon)--^ro5e§ i)at bie <5rage ber Scbulb am i^riege erneut

in <5lu^ gebracht. 'Siölang finb bie Erörterungen ju feinem befriebigenben

iZlbfcblu^ gebieben. <S)aö Q3erbun!elunggbemüben, haß im ^roje^ unb bei

ber 93ericbterftattung 5U üerfpüren ift, \)at bocb fo oiel erreicbt, ha^, tüaß

lücfenbaft unb üermorren au^ bem ©ericbt^faal an bie Öffentlicbfeit brang,

nocb nicbt ju fcblüffiger ^iberlegung ber üon ber Entente planmäßig in Um»

lauf gefegten Cügen auöreicbte. Erft im Siebt ber rufftfcben 9}^obilifationö--

aJten, bie fid) aiß ein befonberö föftlicbeö Stüc! unferer Kriegsbeute erwcifen,
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gewinnen bie unbeftimmten ©nbrücfe ber ^ro5e§»ert)anbIung eine feftcr um-
riffene ©eftalt, unb eö treten seitlid)e ^Ibfolge unb innerer Sufanunenl^ang

ber ^reigniffß offen sutage. lieben unb '^arbe aber bekommen bie trocfenen

<S)aten unb ^atfac^en boc^ fe^r n)efentlic^ burc^ ben llmftanb, tia^ jroei ber

an ma^gebenber Stelle vO'Zitroirfenben im ©erid)föfaal perfiJjiUd) ju 9Borte

fommen.

<S>er ehemalige rufftfc^c 5?rieg^minifter äußert ftcb alö "^Ingeflagter. 3n
bem oersweifetfen 9^ingen um feine (fjiftenj l;at er fid) felbft alö Äaupt-

fd)ulbigen am Äriegöauöbrud) l)ingeftetlt. ®en Sc^ulbfpruc^ auf Äoc^öerrat bat

er babur(^ t)on fxd) abgett)enbet. ^er ^Babrfprud) ber @ef(^icf)te tt)irb ibn fc^mer-

licf) alö ben eigentlichen "^Inftifter beö ^elt!riegeö bud)en. Suc^omlinott), beffen

ett)ige @elbi?erlegenl;eiten in ^eteröburg fpric^n?i5rtlicb n?aren, ift im ©runbc

ein armer 6d)ä(i)er. 'S)ie Stellung, bie it)m anvertraut tvax, i)at er nac^

ßanbeöbrauc^ benu^t, um — für ruffifd)e 93egriffe befd)eibene — Sportein

einsuftreic^en. Sr tkhU an feinem Soften, ^nx mit balbem QBillen \)at er

ber ^{tion^partei ©efolgfc^aft geteiftet. 9'Jiemalö ^äm er auö eigenem ^2ln=

trieb ben fd)tt)anfenben '^öillen be^ 3aren j^u meiftern gen?agt. ^b^r \)atu

3anufc^!ett)itfct), ber „liftenreic^e Öb^ffeu^ ber Snfanterie", ba^ 3eug ju einem

^apitalüerbrec^er. Ob nict)t and} er mel)r nur '^Berfjeug in frember Äanb

n>ar, lä^t fi(^ auf ©runb beö i)kv Pertt)erteten Quellenmaterialö nic^t ent--

f(^eiben. ©iefeö Quellenmaterial bietet im übrigen "i^ln^alt^punfte bafür, tai^

ber rufftfcbe "iHu^enminifter Sajonott) an ber (Sntftel)ung be^ '^Beltfriege^ in

ftär!erem 9)^a§e beteiligt ift, alö man bi^l)er annahm, ©enauereö erfahren

tt)ir nic^t ^lö 3euge ift Sajonott) im ^^ro^e^ nid^t aufgetreten, fo tt)enig

tt>ie ber ©ro^fürft 9Zifolai 91i!olaiett>itfcf), i>a§ anerkannte Sbaupt ber ruffifcben

^riegöpartei, ber me^rfad) an ben fpäteren 93erl)anblungötagen, aber immer

nur alö <^efürtt)orter einer fachgemäßen 93erftärfung ber rufftfd)en ^affen--

mat^t ertt)ä^nt tt)irb. <S)er 9^ame beö englifcben '^Botfcbafterö in ^etereburg,

Sir ©eorge '33uc^anan, beö ©efcbäftöfübrerö ber (gntente für Ofteurcpa, ift

in öffentlicber ©eric^t^ft^ung überljaupt nicl)t genannt morben. Über alle

Pon au^en ^er nacl> 9\u§lanb l)ineinreid)enben ^^^e^iel^ungen foUte offenbar

Sc^tt)eigen gett)at)rt tt)erben. "^Im entfcl)iebenffen be!unbet tai 93erbalten be^

©eneratö 3anufcl)!ett)itfct) alö 3euge bie '2lbftd)t, einer rücfbaltlofen Darlegung

über bie 93orgefcf)icbte beö 5?riegeö auö5un>eic^en.

©er be^errfc^enbe ©eban!e, unter bem ber ebemalige ©eneralftab^dicf

feine "^uöfage formte, tüav: =i2lufrecf)terbaltung ber (f ntentelegenbe.

9^ic^tg lä§t ba^ beutlicber ernennen aU fein 93eräicbt auf bie S et) e i n m a b ru n g

feineö ei)rentt)orteg. €r i)atU ben offiziellen ^eitmobilmadiungöbcfobl in

ber ^afc^e, nicbt ben 93efe^l jur ©efamtmobilmacbung, aH er bem ??uiior

p. (^ggeting bie feierlict)e Q3erfic^erung gab: „<S)af3 nirgenb^S eine xTcobil-

macf)ung, ba^ l)ei§t einjiebung eineö einzigen ??canne^ unb ^fcrbe^ bi^ ,^ur

Stunbe erfolgt fei, unb t>a^ in ben <5ronten, bie auf bie beutfc^e ©renje ge-
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richtet feien, oom Saren feine '^O^obilmac^ung genjünfc^t mürbe." 99^it ben nötisen

"i^orbel^alten wax, folange t)a^ £ügeni>ftem nod) aufreci)t ftanb, feine e^rentt)ört--

Ii(i)e Q3erfic^erung bcm^ud)ftabennac^ 5U retten, ^oblftanbenöie^rup^en

erfter Cinie, J)lann unb 9vo^ in 5?riegöftär!c, aud) gegen ®eutf(i)lanb marfc^bereit.

'^2lber ber 3ar Ief)nte ben 5?rieg gegen ^eutfc^lanb nod) be^arrtic^ ab. '^uf ©runb

eineö orbnungömä^igen '3D^obiIma(^ungöbefe^lö xvav nod) !ein '^ann eingefteüt

unb noc^ fein ^ferb auögeboben. ©ie 9?efert)iften, bie bie Gruppen ber ©renj--

forpö auf t)oUen 5^riegöfu§ gebracht, tt)aren „5U Übungen" eingebogen, unb ber

^ebarf an 9^eit-- unb Sugpfcrben für Gruppen unb ^rainö tt>ar an^ ben ftarfen

9vcfert»ebeftänben ber 5tat»allerieregimenter unb burd) freibänbigen ^n!auf ge=

bedt ober fic^ergefteüt. (Snblic^ ber offizielle SO^Zobilmai^ung^befel)! !
— (£r

n)ar 00m Saren unterf(^rieben, aber er lautete auf ^eilmobitmac^ung nur

gegen Öfterreic^, unb er ttjar noc^ nid)t be!annt gegeben. 3n ^a^x^txt mar

fd)on ber 5?ronrat^befc^Iu§ 00m 25. 3uli über bie Snauöfic^tna^mc
einer ^eilmobiImad)ung eine *5inte. <S)aö gilt nod) me^r i?on ber

am 29. angeorbneten ^eitmobilmad)ung felbft, bie ühzv^aupt nic^t

in "^Birffamfeit trat. 6eit bem 6. 9CRai, fieben 'Söod^en t)or bem

SD^orbe üon 6eraiett)o, mar man mit ben „auf ^Uer^i5c^ften 93efe^r' auf-

genommenen SDZobilifationöarbeiten in baö6tabiumber®efamtmobil»
mad)ung eingetreten, ^a^ mar — gan^ gleid^, ob hinter bem 93efe^t

ber 3ar ober ein fommenber Ufurpator ftanb — ber entfc^eibenbe Schritt

t)om '^Billen 5ur ^at Q3on oorn^erein maren bie 't2ibftc^ten nid)t auf QSer-

teibigung, fonbern auf 'Eingriff gerid)tet. '^it unerbittlid)er ^^otmenbigfeit

ergab fxdi) barau^ allc^ Weitere. '21m 25. 3uli beginnt bie tatfäc^Uc^e ®urct)=

füt)rung ber in Überfielt 2 oorgef(^riebenen 9)^a^nabmen ber ^rieg^-

üorbereitung^periobe, baö ^ei§t eö merben für bie ©ren^forp^ bie legten

3urüffungen jur sollen "SJ^obilmac^ung unter täufd^enbem ®ed»
namen getroffen. (So gebt at^ '^olgemirlung ber red)tlofen ©genmäc^tig-

feit unb ber l)eimlic^en 9}Zinierarbeit, bie bier mirffam finb, eine gemiffc Xln»

(larbeit ber 'S efe^löerfeilung burc^ alle, bie ruffifcbe 9DZobilmacbung be-

treffenben "^Inorbnungen binburd). ©arum ift eö nic^t üermunberlicb, i>ü'^ ber

unjmeibeutige bienftlid)e *53efe^l für ben Q3eginn ber S^riegöoorbereitungöperiobe

erft am 26. 3uli erteilt unb f(^on am 27. burcb tun t)on ben brei 9}tiniftern

untcrfcbriebenen @ef amtmobitmadbung^befebl überholt mirb. Unter
allenUmftänben ift bie©efamtmobilmad)ung in oollem®ange
gemefen, beüor nod) Öfterreid) mit ber QBaffe gegen Serbien
einfcbritt, unb beoor für bie beutfcbe 9^egierung ein "^in^alt

gegeben mar, Q'^u^lanb gegenüber eine brobenbe Haltung ein =

junebmen. 93^an mu^te in 93erlin nic^t, t>a^ bie ruffifd)e ^(tion«! =

Partei, für bie ber ^riegöfall feftftanb, bem 3aren t>a^ Äeft
bereite auö ber Äanb gemunben |)atte, unb ha^ bie aufgenommenen 93er-

banblungen ruffifc^erfeitö nur nocb gum 6cbein gefü|)rt mürben.
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©eneral Sanufc^femitfd), S^riegöminiffer Guc^omlinoro unt) 'vJluilcnminifter

6a5onott) öel)örten ^u benen, bie über a\i ha^ am juoerläffigffen untcrrid)tct

tparen. 9Zicl)t nur bem ©eiftc, fonbern and) bem mtnmel)i' uvtunblid) er-

prtefcn ^atbeftanb nad) ^at bei- ©eneralffabäc^ef am 29. 3u(i „auf Offi^ier^-

parole" ben beutfd)en 93^ilitärattad)c angelogen. @enau t>aQ gleid)c

^äufd)ungömani)oev ^atien unter Q3erpfänbung i^reö Ci()renn>ov(eö am 93iittag

be^ 26. 3uli ber SO^inifter beö '2iu^eren Gajonou) bem beut[d)en 93otfc^after

gegenüber unb am "^Ibenb beöfelben ^ageö ber i^riegäminifter 6ud)omlinott)

bem beutfc^en SDZilitärattac^e gegenüber burd)gefü^rt. ®a[3 babei genau bie

gleid)en Sttd)tt)orte jur ^IntDenbung !amen: fein 9veferüift eingebogen, fein

^ferb auöge^oben, an ber beutfc^en ^ront mi(itärifd)C •Ola\ina\)imn über-

haupt nic^t beabfic^tigt — bett?etft ^inlängUd) bie gemeinfame ^^Ibrebe ber

brei Äerren com fragtt)ürbigen (S{;rentt)ort.

®ie "^eber^elben ber Entente entbeden in biefem Q3orge{)en üielleic^t

^eroifc^en Opfermut. — €)er 9?i5mer 9D?. ßurtiuö ftür^te fid) in üoUer

9?üftung in ben 'i^Ibgrunb. €r gab fein lieben preiö, um 9?om ju retten.

®ie €^rc gilt me^r aU t>a§ 2zhcn. ®ie brei gaben i^re S^re preiö, um
bem ^eiligen 9^u^lanb einen 9^üftung^t>orfprung 5U fiebern. <2ßir oermiffen

bei ben 9^äc^ffbeteiHgten nur tik 93orauöfe^ung für eine fold)e Deutung.

®ie fc^Iic^te Sufage, bie ber ®eutfd)e 5laifcr bem 3aren gibt, auf Öfterreid;

im Sinne einer frieblid^en 93erftänbigung ein5Utt)ir!en , ift in ben '^roje^--

berid)ten jum „(S^rentt>ort beö 9)Zonarc^en" umgeftempett, unb bem ungefragten

6uc^omIinort) tvixb in feiner teIep|)omfd)en Unterrebung mit bem Saren

ber "i^luöfprud) in ben 9?Zunb gelegt: „Sr (ber ©eutfc^e i^aifer) t»erfprid)t

€uer SO^ajeftät ni(^tö, er gibt ja blo^ fein (S^renn^ort." Siner ^elt, bie fo

leichtfertig mit bem begriff beö S^renttJorteö umfpringt unb bie feinen ^ert
fo freventlich l)erunter5ufe^en njagt, fet)lt bie rechte (Sinfc^ä^ung für bie ^öc^fte

fittlicf)e Selbftbemertung beö ^D^anne^. ^lit bem ^eroifd)en Opfermut n)äre

eö alfo ni(^tö. 'i^lber erfa|)rung^gemä§ legt gerabe eine fold)e 'Söclt auf bie

^al)rung beö äußeren Sc^einö ber 5l^aüalier^el)re ein gemiffeö ©emid)t. Unb
ha barf man n)o^l bie 93ermutung äußern, i>a^ ©eneral 3anufd)fettjitfc^ einen

^öl)eren 3tt)ec£ im "^luge i)atU, alö er eö t)erfc^mäl)te, in öffentlid)er Q3ert)anb-

lung fein serfct>Iiffeneö (Sl)renit»amö notbürftig äufammen,^ufliden. So fo Ute
im 'Jalfd^fpiel ber Sntentebiplo matte fein 'Strumpf entwertet
tt) erben. 93on üornel)mem Smpfinben unb ritterlid^er ©efmnung ift bier

feine Spur ju entbeden. "iHlleö ift auf Cift unb £ug unb ^rug unb
^üdc geftellt.

So gel;ört in t>^n 3ufammenl)ang ber Sntcntelegcnbe, ha^ bem barnilofen

9?u^lanb, tt»ie ben friebelecl)äenben Sntentegenoffen allen, jeber aggreffiöe unb

^erauöforbernbe ©ebanfe n)eltenfern lag. ®leid)erma9Gn mirb üon Snglanb,

"Jranfreicf) unb 9?u^lanb inbrünftig befeuert unb einanber niccl)felfeitig be--

äeugt, t>a^ fte alle „völlig unvorbereitet" in ben oerbrecl)erifd) i^nen auf-
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gcjtüungenen ^rieg ^incingcriffen tt)urben. 6ott)cit 9?u§(anb in 95e=

trac^t tommt, ^at unfcre llnterfu^ung bie Offcnfiwabfic^t

unb bie Überzeugung, bemi^ampfc »ollaufgenjac^fensu fein,

ertt)iefen. 3n bem „9?u^lanb" überfc^tiebcnen 6onbcr!apitct ber

Sntentelegenbe ern?eiff ftc^ alö baö Äaupt-- unb ^ernffü(f bie 93orfpiegeIung

:

ba^ rufjtfc^erfeitö auf t>a^ öfterreic^ifd^e Ultimatum an 6erbien nur eine ^eil»

mobiImad>ung noc^ nic^t einmal angeorbnet, fonbern nur in ^uöfic^t ge--

nommen tt)orben fei, t>a'^ erff bie 5^riegöer!tärung Öfterrei^ö an Serbien bie

Snangriffnabme biefer ^eilmobilmac^ung üeranla^te unb t>a^ enblic^ burc^

bie brobenbe Haltung ber beutfc^en 9?egierung bie ©efamtmobitmac^ung un=

abtt)enbbar geworben tt)äre. 9^unmebr fann ben (Srfinnern, 93cr»

breitern unb Äütern biefer infamen @efci)ici^t^!litterung ber

urfunblic^ erbärtete 'Seweiö entgegcngeb^tten »erben, i>a^

iit>i^ ©lieb biefer^ette ineinanbergreifenber 93e^auptungen
£üge ift.

^ber eben nur für9?u§lanb ift »orerft reiner ^ifc^ gemacht Um mit

bem Q3lenbtt>cr! üöUig aufzuräumen, bleibt noc^ oiel ju fagen. Hnb fo mag

biefer 93eitrag jur ^riti! ber (Sntentelegenbe mit einem £utbertt)ort in gcit»

gemäßer ^bwanblung fc^lie^en: „^obtan! ic^ tt)ei^ noc^ einßieblein

t)on ber (Sntente unb üon benen (f ntentebrübern; jucfet fie t>a^

O^v, ic^ »ill'ö ibnen auc^ fingen unb bie 9^oten aufö Äöc^fte

ftimmen. 93erftebft'^ mic^ tt)obl, liebe Entente, roaö ict) meine?"
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(fine stpanglofe po(ttifd)e i[nUxl)aUnng^,

5)er 9?eötenmgöaffeffor tarn pünttlid) in ben ©arten bcr Q3iUa unb

fteüte feft, ba^ üon t^n onberen Äerven nod) feiner etfci)ienen tüar.

92öä()renb er tt>artenb üor bem @artcn(;aufe auf-- unb ab[d)rift, in bem
bie *2luöfprad)e ftatffinben foUfe, prägte er fid) nod) einmal bie 9\ic^t(inien

ein, bie it)m für t>a€ öerabrebete ©efpräd) anbefohlen njaren. (£^ foüfe aüeö

fo unüerbinbüd) unb 5tt)anglo^ üor fid) Qd)tn n)iemöglid); er i)atU fid) bem»

gcmä^ nic^t umgejogen, fonbern tt)ar im '^Hrbeif^ansug geblieben.

^r |)örte 6d)ritte. Sine unfdjeinbare (Seftalt in t;eUgrauem ^Injug !am

auf ibn 5u, lüftete leicht ben Sont unb fagte mit einem ernften, ^twa^ fud)enben

@efid)t: „Mynheer de Assessor?"

„Monsieur Terdriesch?" fragte ber 'i21ffeffor mit leidster 93erbeugung.

„Terdriesch," erwiberfe ber Q3laming, „maar niet Monsieur Terdriesch."

®er "^nffeffor wav ju plö^lid) nad) 93elgien berufen n?orben, um ^u be--

greifen, warum ber 93lame fid) ben S[)confieur verbot, öffnete einlabenb bie

^ür te^ ©artenf)aufeö unb fubr franjijfifd) fort: „Je vous prie, monsieur—

"

„Ik bin niet Monsieur," n)ieberl)olte ber Q3laming. „Wij zijn in Vlaan-

deren. In VJaanderen Vlaanisch . . . of miscliien ook Duitscli, maar niet

Fransch!"

3n biefem ^ugenblid fanben ftd) 5tt)ei anbere <5)eutfd)e ein, in Cobem
^ut unb furjer Soppe ein bat)rifd)er Äüne unb, »weniger auffällig ge»

!leibet, ein Ä>annooeraner. Gie erklärten iljrem preu§ifd)en i3anb^3mann, u^arum

ber 93lame grunbfä^lid) nid)t *5ranäö[ifd) fprad); fie ftanben fct)on länger mit

Q3lamen im 93er!ebr alö er.

(5r nal)m bie 93elebrung mit Cäc^eln unb QBo^lmollen entgegen, alö bie

beiben anberen erwarteten 93lamen eintraten, ein beial;rter 9!)?ann unb ein

9^iefe mit mäd)tigem bunflen 93art.

^er 93at)er ftellfe fie bem "^Iffeffor t>or, ber mit rafd)er ©efte bie iöerren

um ben ^ifc^ fe^te unb, inbem er feine Sigarre beifeite abflopfte, ungciwungcn

in feinen 5lorbfeffel gurüdgele^nt, begann:

„9}^eine Äerrenl ®ie swanglofe ^u^fprac^e, ju ber id) mir erlaubt

i)aU 6ie einjulaben, foU allen 95eteiligten, nid>t gule^t ben t)lämifd)en, baju

bienen, ba^ fte iljre ^ünfd)e offen unb rüdi)altloö auöfpred)en. (fö ift ja

ba^ '2öefentlid)fte, ta^ mir 5unäd)ft miffen, xt>a^ bie Q3lamen mollen. 'S3ünfd)e,

bie üon biefer Geite geäußert werben, fmb unferer wol;ln?oUenbften ^erücf«
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jic^tigung ftc^er. ^arnac^ geben!cn Xüxv ju rtd)fcn, trag wir moüen. ^Beit

entfernt öon ben uferlofen 'planen allbeutf(^er ^roücnienj — ic^ begreife,

ha% biefe h^x Sbnen baö größte "SO^i^trauen gettjerft |)aben —, tpeit entfernt

t)on berartiger 9\omantif, gebenfen tt)ir Q^ealpoütif ju treiben. ®iefe beffebt

nic^t 5ule$t barin, iia% mv ^i)Vi belgifc^-patriotifcbe, burc^ Sabrjebnte inniger

^utturgemeinfcbaft mit ^ranfreid) üerbunbene (£mpfinblid^!eit
—

"

©urdf) bie 9?eibe ber Q3tamcn ging ein 9^äuf|>ern unb "inc^fetsuifen.

„Sb^ß be(gifd)--patriotifci)e Q3aterlanböliebe ift ein Seid^en altgermanif(^er

9!)Zannentreue unb unfereö garteffcn Q3erftänbniffeö , unferer größten Äod^-

acbtung tt)ert
—

"

„Öbne unterbrechen ju xooUm," bemerfte ber 93at)er, „Äerr "iJlffcffor, Sic

fcbeinen über bie OD^änner, bie 6ie üor fid) i)abin, unb über bie ©efüble ber

93lamen bodt) ... ein tt)enig einfeitig informiert ju fein."

„^itte mirf) 5u berichtigen," üerfe^te jener mit eiliger 3ut)or!ommenbeit

unb lebnte fi(^ nod) etn^aö tt)eiter im Geffel jurütf.

®ie 93Iamen faben fxd) an, njer juerft fpred^en foUe. ©er eine fubr fx6)

mit ber 9^ecbten burcb ben gro§en ^art, feine £inte l)atu ficb 5ur "Jauft

gebaut. (5r fa§ tt)ie auf Noblen, unb ber 93aper 5tt>in^erte ibm ju, bocb mit

ber Sprache l^^xan^ütoinxmn.

(Sr fc^üttettc ben ^opf: „U denkt, dat ik iets zeggen zal. Ik zeg niks,

niks, heelemaal niks! Ik zou te grof zijn."

®er 93aper ermunterte beutü^er: „9}Zan Joertöre am tt>entgften Seit,

njenn man eö offen fagte. Äerr '^Iffeffor fennt bie Suftänbe bi^r ni(^t, tt)irb

aber tt)obI nicbt unbelehrbar fein."
—

Verbriefet), ber neben bem 93ärtigen fa^, (ie^ feine rubigen, etttjaö fd^wer'

mutigen 'Slicfe langfam i)on einem 5um anbern gleiten, bi^ fie auf bem

Q^egierungöDerfreter baffen blieben. Sr legte (t(^ ^twa^ t»or: „3<^ tt)ar

ätt>anjig 3abre im belgifd)en 6taat^bienft. 3cb tt)urbe mit fi^led)tem ©ebalt

t)on einem ^la^e ^um anbern üerfe^t, n)eil icb Q3laming bin unb mi(^ n^eigerte,

ben Ballonen ju bienen. Sd) organifierte üor bem itriege einen 93erein ber

ülämifcben 93eamten. '^Bir tt)ollen nid)t länger bie llnterbrüdten fein — auf

unferer eigenen (Srbe, tt)äbrenb ber tt)elfcbe "^rembling l)oi)i ©ebälter, guteö

•iHußJommen unb alle (S^ren einbeimft. ^ber id) fage hai nicbt für mid).

^ö finb Äunberte, Vaufenbe, bie fo n?ie icb fcbi^aniert, ausgebeutet, unterbrüdt

tt?orben finb — ebc bie ©eutfcben !amen. ®aö ift unfere £iebe 5U '53elgien."

Cangfam nabm nun aucb ber 93eiabrte ha^ ^ort: „3cb ^c^h^ burcb ben

belgif(^en (Ztaat meinen beffen 6obn verloren. Obmobl ber Sunge !ränfli(^

mar, baben fie xi)n §um ÄeereSbienft eingebogen — mitten im 'Jrieben. Sineö

Vageö füblte er ficb !ranf, ging jum StabSür^t unb fagte, ttjaö ibm feblte
—

auf Q3lämifd). ®ie einzige "t^lntmort war: „Ce cochon ne parle pas fran^ais."

®ann famen 9D^i§bönblungen ; Unter offiäierc unb Offii^iere, beibe welfcb, i)abm

barin gewetteifert, tobfranf würbe unö ber 6obn inö Äauö getragen, ünb
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fo tt)ic i^m ift eö ^aufcnben, 3e^ntaufent»en im iocere ergangen, n?eil fie

93Iamen maren — unter belgifc^er Äerrfd)aft llnb fo ge^t eö noc^ iet3t

Se^ntaufenben — im belgifc^en Äeer jenfeitö ber ^fer . .

."

®cr "^Iffeffor tt)urbe innerlid) ^txt>a^ oertegen. öomeit er in 93er(in Seit

gefunben, fic^ überhaupt mit ben "Singen ju befaffen, l;atte er ftd) bie l'agc

anber^ üorgeftellt. Sr oerbarg feine Q3erlegenbeit unter einer gleidjmütigen

'5D^iene unb ftie§ nad)ben!lid) einige 9vauc^ringe gegen bie ^Dede.

®a brac^ ber 93ärtigc loö. „God verdomme! 6inb 6ie auö 5boI^ ober

6tein? 6inb tt)ir \)kx im Canbe ber ^olen ober auf o(ämifd)er d'rbe? Unb
baben tt)ir e^ mit <S»eutfcben 5U tun, mit bem erften 93olfe, xva^ ^Biffen unb

©emüt anlangt, ober mit "Jranjofen unb QBriten, benen bie llntüiffen{)eit ein

atteö 'ptiöilegium ift? 'Söir fi^en bi^r in Q3(aanberen, unb ^(ämifd) ift bie

alte 6prad)e beö Canbeö. ^ie xi)v in ®eut[d)(anb S>eutfd) fpred)t unb nid)f

^ran5öfif(^, €ngU[(^ ober 9\uffifcb, tt>ie eure 6cbu(en unb Äod)fd)u(en eure

Sugenb in beutfd)er Qpxad)^ auferjieben unb nid)t unter franjörifd)er ober

ruffifcber 6pracbt^rannei, tt)ie ibr üon beutfc^en 93ürgermeiftern, 6d)bffen

unb 9\icbtern regiert unb gerii^tet tt)erbet unb n\<i)t oon 5?ofafen, 5?irgifen

ober Gpaniolen, fo tt>ollen tt)ir im ülämifcben Canbe t>lämifd)e 6d)u(en unb

olämifcbe 93ebörben baben unb !eine fran5öfifd)en 3tt)ing()erren unb "^lusbeuter.

3n 93ergtt)erfen, in "Jabrüen, in elenber Sifangöarbeit fcbmad)ten unb barbcn

unfere olämifd)en 93olEömaffen, nid)t »eil eö tk 't2lrbeiter an fid) in Belgien

fcblecbt l)aben, fonbern n>eil fie Q3lamen ftnb unb ber 93lame nid)t alö 93ienfcb

gilt, tt>eil man ibnen nid)t erlaubt, fid) in ibrer 9]^utterfprad)e au^bilben ju

laffen. llnb t>a§ finb nicbt ^^unberte, ^aufenbe ober Sebntaufenbe I ®ag fmb

Äunberttaufenbe, ba^ finb 9^ciUionen!"

„9)Zeine Ferren!" ergriff ber 'ilffeffor t>a^ ^ort, „3bt^e "Darlegungen

tx)iberfpre(^en meinen Snformationen. ©ie 9}tiUionen Q5lamen, bie 6ie

alö Sbi^e Parteigänger für ^\)v antibelgifcb^ö Programm in ^Infprud)

nebmen, b^ben nacb anberen ©arftellungen nicbtö an 93e(gien au^f^ufe^en

Qt^abt. 6ie baben t)ielmel;r bie^ fran^öfierenbe Softem beö bdgifcb^n

Qtaat^^ obne ^iberfprucb ertragen, b^ben eö burcb bie ^arlamentöipablen

fogar gutgebeifeen. 6ie b^ben nicbtö anbereö gemoüt unb nid)tö anbcrcö oer*

bient, alö t)a§ belgifcbe 6t)ftem, ta^ 6ie je^t fo b^ftig auflagen. 6ie b«ben

jebeömal ein Parlament gett)äblt, t>a§ ooll belgifcber Q3aterlanb^liebe n?ar

unb ftcb ber franjöfifcben Gpracbc bebiente."

„9Ziemalö!" rief ber 93ärtige. „9^ie i}ahz id) einem biefer Streber meine

Gtimme gegeben. 3cb l)ahi bie 6trafe auf micb genommen, bie bei unö auf

9^id)tauöübung ber ^ablpflid)t ftel;t."

„^enn 6ie aucb felbft nid)t f(^utbig ftnb, fo i)at bod) bie übern?älfigenbe

"S^^ebrbeit beö ülämifcben 93olleö fo gewählt unb fein l'oö beftimmt. "5)ie

Q3lamen tt>aren 5ablreid)er alö bie Ballonen, fie ^atUn eö in ber Äanb, eine

anbere Q^egierung einsufübren."
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©ie^mal unterbrach i^n ber Äannoüerancr, inbcm er mit bem <5mger in

eine *5enfterc(fe beö ©arten^aufeö geigte: „'tHd), fc^en Sie boc^ bie 6pinne.

©ie 93iene, bie f\d) in i^rem 9'ie^ gefangen \)at, i[f größer alö bie Spinne .
.

.

9b ta^ einen Stampf fe^en tt)irb?"

„^b bab!" fagte ber 93at)er, „bie '23iene ift ^in."

„@enau fo, Äerr 'i2Iffcffor, ift eö mit ber v>tämifcben Ovation. Sic iff

nun einmal bem betgift^en (5taat inö 9'Je$ gegangen . , . unb jebe ^emegung,
bie fie gu ii)xav "Befreiung mad)t, üerftridt fie nur nod^ mebr in i^r 93er=

berben. Sin Stäben ift bi(i)t am anbern; unb ba^ gange 9^e^ ift mit über-

legener frangöftfcber Staatöfunff gewoben. ®a könnte nur ein Stärkerer

Reifen, ber t)a^ 9^e^ mit @ett>a(t gerrci^t — grünblidb gerrei^tl"

„^ei§ ber Teufel!" rief ber Q3a^er unb fc^Iug mit ber x^auft auf ben

^if^, „jet) fan tt)ir gekommen, mv ©eutfcbe, unb fan nicbt umfonft bag'wefen,

mir f)am oan Cod) in bie^ Spinngett?eb g'fcblagen, t>a^ ficb nimmer fcb(ie§tl"

„©ag 93ilb mit bem Spinngemebe", !am eg »on ber Stelle, tt)0 ber

93ärtige faf, „ift beutli(^ genug, ^er ha^ ni(^t begreift, ber miU eö nid)t

begreifen ober ift auf emig mit ben 91)ren be^ SO^iba^ gefrönt 1 Ober mU
man unö gu 9'^arren ^aben?"

©er ^ffeffor neigte fic^ bem graubärtigen Q3Iamen gu unb hat i^n um
•^ufflärung. Qtatt beffen fam eine ©egenfrage, t>on einem fingen ^üd be-

gleitet: „itennen Sie ba^ be(gifd)e ^ablrecbt, ioerr ^ffeffor?"

„Sie ^aben ungleid^eö ^a^{recf)t, ^luratf^ftem, ujenn ic^ nic^t irre?"

nidte ber ©efragte.

„@ang recbt," ermiberte ber 93eia^rte. „'i2lber ha^ ^(uralfpftem , o^ne

<5anati^muö gebanbf)abt, ift nid)t fo fd){ed)t ..."

„3ct) meinte, ba^ fei ba^ ungerechte
—

"

„9'^ein, gerabe ba^ ift im ©runbfa^ gerecht. (?ö gibt unter anberem

bem "Jamilienüater, ber i^inber unb größere Q3erantmortung i)at, ein 93orrecbt

oor bem 3unggefeüen; leiber entfpricbt bk Äanbbabung nid)t immer ben

©runbfä^en . . . ^id}tiger ift in unferem ^a\i, ba^ tpir aud^ ba§ Pro-
portion aff^ftem baben."

„^lud) ba^," meinte ber "^Iffeffor, „ge|)t ja oon einem ©runbfa^ gerechter

Q3erfei(ung au^."

„Hnb gerabe miftelft biefeö ^a^Ireci)tö werben wir ungerecht hC'

^anbelt . .

."

„^aß üerfte^e icf) nicbt! <Surc^ ba^ ^roportionalfpftem foüen bocb bie

90^inber(;eiten baoor gefc^ü^t Werben, of)ne ^bgeorbnete auggugef)en. ^enn
ber liberale 9100 Stimmen erhält unb ber Sogialbemofrat 9163, fo ift bei

ung ber Sogialbemofrat gewä()(t, unb bie liberalen '^öä^ler bekommen feinen

93ertrefer, obwo(;( fte nur 63 Stimmen weniger ^aben. 'S)a^ fmb, foüiel

ict) wei§, bie ilngerecbtigfeiten, benen ba^ ^roportionalft)ftem ootbeugen Witt..
."

^er 93ärtige würbe ungebutbig: „3m ^a^tfrei^ Soetenbaat finbct eine
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^a^i \tatt. ©er S^vdß frf){rft neun ^bgeorbnete in bie 0e^,)utierteutanimcr;

bei ber t)origen ^af)l Qah eö üier 5?at{}oliten, bxd Cibcralc, ^roei Soäialiffeu.

®emgemä§ [teilen tie brei Parteien il^ve S^anbibaten auf; aüc l}offen fie auf

Erfolg unb möd)ten ein ober stpei 6if5e I^injuerobern. ®ie 5v'üt{)o[ifen [etjen

neun, bie Ciberaicn neun, bie 6o<^ialiften neun auf ibre £iffe . . . 9^un bat ber

'JDäbter fid) nid)t bie ^erfönlid)feiten au^5ufucben, bie er in ber l?i[te befonberö

fcbä(3t, fonbern feine 3timme gilt für alle neun 5$anbibaten, bk feine "Partei

auf Ui ßifte fe^t. (£ntfprid)t nun, fügen tüir, bie Gtimmenjabl ber 5>!atbolifen

fünf 't^ibgeorbneten, fo fommen üon ber fatbolifdjen ^iitt bie fünf erften

5?anbibüten inö Parlament; ber fecbfte, ftebente, ad)fe unb neunte itanbibat

iff burcbgefaüen ... (fö ifi nun '^raud) bei allen Parteien, ita^ fie bie

fieberen erften ^offen ber Cifte nur franäiififd) gefinnten 9}^ännern einräumen ...

60 mürbe in biefem Q3eifpiel bie fatboUfcbe 'Partei auf ibrer i^ifte div. 1

biö 4 mit t^ransliljonö befe^en unb 9'iv. 5 big 9 mit Q3lämifd)gepinnten; eö

fämen alfo t>ier fran5i3fifd}gefinnte 5?atbülilen unb nur ein Q3lämifd)germnter

in bie 5l^ammer . . . ©enau fo machen c^ bie liberalen unb So5ialiften . .
."

„*2lber rparum laffen fid) bie Q3lamen fold) ein '^parteiregiment gefallen?"

©er ©raufopf löfte ben 93ärtigen ab: „©an? liegt einmal an ber größeren
^a6)t ber^arteien... 6ie bciben in ®eutfd)lanb elf ober jtüölf 9veicb^--

tagöparteien, nicbt n)abr?"

„(Sin ©u^enb mag berausfommen!" beftätigte ber "i^Iffeffor.

„ilnb t)on biefen smölf finb minbefteu'g brei, bie Äonferoatiüen, 'Srei»

fonferoatioen, 9'tationatliberalen, auvgefprocben beutfcbe Parteien, bie mit ben

©ruppen be^ '2lu£lanbe^ feinen Sufammenbang pflegen. ®aö iff bei un^

anber^. "i^u^er bem kleinen Ääuflein ber 5?rifrenbemo!raten \)abm tt)ir brei

Parteien, ©iefe brei mäd)tigen 'Parteien, it'atbolifen, l^iberale, (rojialiften,

fmb auögefprod)en internationale "p'arteien. ®ie i^atboUfen fteben mit ben

5?lerifalen oerfcbiebener anberer Staaten in engen OBe^iebungen, bie liberalen

mit ben ^Freimaurern, befonber^ ben frangöfifd)en, unb bie «Sosialbemotraten

finb natürlid) mit ben 'Proletariern aller l'änber vereinigt. 93ei fo regen

internationalen 93erbinbungen jiel^en biefe ^ottöoertreter felbftoerftänblid) bie

franäöfi[d)e QBeltfprad)e bem t)erad)teten Q}Iämi[cb t>or, t>a'& ibnen nirgenbö

in ber großen ^elt nü^t. '^Bivb einmal ein neuer, t)(ämifd)gefinnter '•21b'

georbneter gen^äblt, fo mag er mit ben beften olömifdjen Q3orfä^en inö ^arla»

ment rüden — bamit pflaftert er fid) nur ben '^Beg jur internationalfran»

5öfifd)en ÄöUe. ©ie 93erfud)ungen ber großen QBelt, befonberö t>k finanziellen,

finb ju ftar!; bie getblid)en 93orteile, bie internationalen öibrungen unb ©efo*

rationen, (Sb^Ö^iär (Sitelfeit, 93tacbtbunger — tux}^, frül)er ober fpäter merben

unfere '^Ibgeorbneten ju 'Jr^näöslingen mit '^lUerwelt^aüüren."

„'2lber ift eö benn nie oorgefommen, ta^ bie r)lämifd)en ^ä^ler fid) über

fold)e 9(bgeorbneten aufregten unb fie nid)t n>iebern)äbltcn? QBannn erbebt

ta^ olämifd)e Q3olf fid) md)t \vu ein 93cann gegen eine folcbe QBirtfdiaft?"
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„*2Benn eine folc^e 93ett>egung entffanb, fo tt)etteiferten fofort bte "^arta»

menfarier üon allen brei "^arteten, ben Q3Iamen ein ©efe^d)en ju frebenjen,

bog lieblich nac£) Sprad)engteic^f)eit unb @ered)tigfeit buftete, fott)ie ^art=

^erjige i^öd)innen n)o^I hungrigen 93ettlern tt)armeö Spültt)affer üerabreid^en,

auf bem "Jettaugen f(i)tt)immen unb ta'ß nad) i^raftbrü^e buftet. 0ie 93ol!ö=

feele tvav für einen "i^lugenblicf gefättigt — bie ©efe^e Ratten ibre iöinter=

türen, unb aüeö blieb nac^b^^ äbnli(^ tt)ie beoor."

„•^Zlber f}atU bog t)lämifd)e Q3oI! benn tt)irHici) nid)t bie 5?raft, eine

ölämifcbe nationale Partei ju bilben neben ben brei international fram

jöftfcben?"

„(Sine fold)e Partei ^at nie auffomnien können. 9Berfen Sie bem
t)lämifd)en 93olfe barum aber nicbt 9}iangel an Straft üor. Geben 6te auf

ber einen Seite bie mä(i)tigen Parteien, burd) ibre internationalen Q3erbin=

bungen geftärft, befonberö nacb "Jrantreidb b^n. Seben Sie bie deputierten,

bie burcb ibt^e augn)ärtigen ^Sejiebungen über ben Cauf ber 'SJelt unterrichtet

ftnb, bie ba n)iffen, wo unb xvk man mittelft ber internationalen '^olitif ju

©elbe !ommt unb baö ©elb n^ieber in ^olitif anlegt, ^ür unferen ®epu=
tierten ift nicbt ba^ 2o^ beg t>lämifd)en Q3olfeg bie ioauptfacbe, fonbern ba^

er feinen Si§ im Parlament bebält. Unb bafür forgt baö proportional-

red)t. ©a finb einige Si^e, bie !önnen gar ni(^t verloren ge^en; eine fo an--

febnlid)e Stimmenjabl finbet immer nod) |ebe Partei, an<5) n)enn fie in bie

9}^inberbcit fommt Snfolgebeffen fi^t bei unö ber 93olfgöertreter fefter in

feiner '^a(i)t, unb fo uneinig bie Parteien ftnb — barin finb fie einig, ba^

fte feine neue "Partei auffommen laffen. ®a b^lten bie Ferren §ufammen —

"

„<5)a feblt bem t>lämifcben Q3olfe alfo bocb bie ^raft," unterbrad) ber

^ffeffor.

„9'iennen Sie eö nid)t 9D?angel an 5?raft. llntt)iffenbeit unb politifdbe

£Ingett)anbtbeit ift eö . . . ^aö mei§ ba^ t)lämifd)e Q3ol! t)on ^olitif? <2)ie

'SO^ebrbeit beftebt aus '^O^enfi^en, bie ber belgifcbe (5taat in ibrer ©ummbeit
unb Hnbilbung erbält. Sie miffen, "Jl^nbern ift ta^ l?anb ber "Jlnalpbabeten.

®^ht ibm anftänbige Sd)ulen — Sd)ulen unb Cel)rer, bie üon feiner 9}Zutter'

fprad)e beberrf(^t ttjerben — unb eö tt)irb beffer . .

."

„•Sag leud)fet mir ein," bemerkte ber "^Iffeffor. „'iHber bod) ^ahm Sie

micb nod) nid)t überzeugt
—

"

„<S)aö iiantxt lange — tt)obl nod) länger aU ber 5?rieg," rief ber Q3ärtige

ba5tt)ifcben unb rüdte auf feinem Stubl i)xn unb ber. „ilnb bie !oftbare Seit

gebt ^in . . . Seit brei 3abren flären mir bie ©eutfi^en über unfere Suftänbe

auf. Unb jebeömal merben unö bie 'i^lufgellärfen meggebolt, jebeömal fd)idt

man unö 9'ieulinge, bie feine "^bnung üon ben fingen f)kv l^aben, Ceute,

mit benen mir ganj t>on t>orn anfangen muffen
—

"

3n biefem '^lugenblicf erbob ftd) Verbriefet), ber bi^b^^ friebli(^ unb

fcbmermütig bagefeffen ^atte, mit berfelben frieblid)en unb fd)U?ermütigen
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SQZtene, brückte bem 'Sat)ern unb bcm Äannooeraner bie Äanb, rief feinen

Canböleuten ,Tot straks!" ju, n>ürbigte ben 'v^lffeffor feine« Q3licfeö nod)

^orteö unb ging ;^ur ^ür ^inauö.

„3ft ha^ ülämifci)c 6itte, fid) fo m öerabfd)ieben?", fragte bcr '=2lffeffor.

llnb Jt»ieber tarn ftait ber 'i^lntmort oon brübcn eine ©egenfrage: „3ft eg

beutfc^e 6itte, llnfunbige mit bor £öfung ber fd^toierigften "Probleme ^u

betrauen?"

©em alfo ©efragten 5uc!ten ein ttJenig bie l'ippen: „3d) fann nur bie

^itte tpieberI;olen, mid; 5U bcle()ren, gebulbig ju belet>ren unb nid)t t>a^ 9©eite

5U fud)en."

„•^ßarum überlädt bie beutfd)e 9vegierung bie (^ntfd)eibung unferer

ßebenöfrage nid)t beuten, bie ftd) {)ier auöfenncn?" fragte ber bärtige.

„3c^ bin nid)t ^ier, um meine 93orgefe^ten ,su fritifieren. 3d) bin f)ier,

um micb belehren ju laffen. "^öenn 6ie ba^ tun, ^offe id}, nid)t me^r (ange

unlunbig ju fein."

©er 93ärtige fa^ i^n erftaunt an, unb etlt)a^ tt>ie 9^üt)rung malte ftc^ auf

feinem ©eficbt, um fogleid) bem 9?ti^trauen n^ieber ^(a^ 5U machen: „^Benn

Sie tt)irHid) unö ^u €nbe an()ören tt)oUen ..."

(finen '2lugenbli(f fd)miegcn alle. 5)ann fing n)ieber ber Q3eja^rte in

feiner bebäc^tigen '21rt an: „^enn tvir 6ie beim ^ort nef;men bürfen, Äerr

<!2Iffeffor, unb xviv i)kv aU gute Teutonen unb 6d)tr)aben, bie aüe auf glcid)er

Äö^e fte^en, einanber bie ^af)r^eit fagen bürfen, unb alä gute CLf)riften'

menfd)en, üon benen feiner bod)mütig auf ben anbern berabfie{)t, bann möd)te

ic^ fortfat)ren, &"uer Äod)tt)0^tgebcren über bie 5?Iämifd)en <S)inge aufäuflären.

3cb fenne nun ©eutfcblanb brei^ig 3a^re, unb ber Äerr '^ffeffor fennt xylanbern

getDi§ nid)t fo lange . .
."

„•i^Iucb ®eutfd)(anb nid)t länger," bemerfte ber '2lffeffor mit liebend-

tt)ürbiger Gelbftironie; benn er 'i)atU überf)aupt ta^ 2xd)t ber QSelt erft üor

brei§ig 3al;ren erblidt.

„Unb wenn id) mir nun einen ©ebanfenfprung erlauben barf — fennen

6ie ta^ 6d)aufpiel ,<5räulein 3ulia' t)on 6trinbberg?"

®er ^Iffeffor nicfte.

„©ann erinnern Sie ftd) gen)i^ aud) ber 9voUe, bie bem 0iener .^^ufäüt.

®ie junge ©ame beö ioaufe« oerfülirt i()n, unb ber Wiener tt?irb oon biefer

©unff fo übermütig, ba\} er baoon träumt, Äerr be« Sd)loffeö ,^u n^erben.

^a ertönt auf einmal bie eleftrifd)e 5?Unget unb — er ift lieber 'i^iener,

ganj gcl)orfamer ©iener unb i^ned)t, tt>ie er e^ feit 3abren gemefen. Sold)

ein i^lingel5eid)en gibt eö für i^te^ 9jolt. 955er in ©eutfd)lanb Solbat ge-

lt>efen ift, ber fd)lägt uniDiUfürlid) bie .öacfen jufammcn, nu^nn gcmiffe

5?ommanbott)orte erfd)a(Ien, unb gcbord)t, aud) n)enn er im Sioilbcruf 3nbuffrie--

baron ober ©eljeimrat ift, ober ein '5)id)fer, ber fid) alle Q3ü^ncn ber ^elt

erobert ^at. ünt> für unfer t)lämifd)eö Q3olf ift bie franjöfifcbe Sprache
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baS 5innöel5ci(i)cn, auf ba5 w'xv bie Äacfen jufammenfc^tagen unb un3 fügen.

®aö fmb tt)ir com 93afer unb ©ro^öater ^er gen)ot)nt. 5)a^ ift.bie 6prad)c

ber Äerren, ber tt)ir gel}ord)en muffen. 'SBenn bie^ Signal ertönt, bann E)ält

unfer 93ol! haß '^laui unb tut ge^orfamft, Xüaß befot)Ien n)irb. <5)aö ift bie

(5prad)e beö £e{)rer§ unb ^ricfterö, ber n)ir a(ö 5linber gef)or(f)en mußten;

ba^ ift bie Sprad^e be^ <5abrifbefi^erö, bem bie "Arbeiter auf ©nabe unb

Hngnabe ausgeliefert ftnb; baä ift bie Sprache ber Offiziere, bie ben t)lämifd)en

Sungen jur (o<i)ia(i)thant führen; baß ift bie Sprache ber 93olfßöertreter, bie

baß Q3olf 3U tt)ä^Ien 1)at, n>ie fte i^m auf ber ^a|)üifte aufgenötigt n)erben.

®aö ift baß 9ie^, in bem baß t>Iämif(^e 93oI! feine '^(ügel »erfangen ^at

unb anß bem eö nid)t toieber freifommt!"

„(frlauben'ö mal," fiel ber 93a^er ein. „*5öir ^aben aber baß Spinnen-

ne$ jerriffen, mir ^aben eud) je^t befreit, ^aben md} bie Äocl)fc^ule gefc^affen

unb bie 93erma!tungötrennung."

„^ir fmb", fu^r ber ©raubart fort, „eu(^ öon Äerjen banfbar bafür.

3^r ^aht ein paar gefäf)rtid)e <5äben be;» 9^e^eö ^erriffen, unö für ben 'klugen-

hüd befreit, "i^lber it)r l)aht bie Spinne am £eben getaffen. ©laubt nid)t,

ba§ fte fic^ auf einmal in einen S(^mefterling s^evmanbeltl ©(aubt nid^t,

ba^ fte baß Spinnen »erlernt i)at! 2a%t xi)v fie in unfer £anb jurüdfe^ren,

fo mirb fte if)re alten ©emebe mieber fpinnen, unb unfer Q3o(f, taub unb un--

gefc^lac^t, mirb fid) mieber einfangen laffen. Seit 9i)cenfrf)enaltern ift eß unö

inö '331ut gepeitfc^t, »on ^inb auf eingeprügelt, ba^ mir franäöfifc{)en 'Söinfen

gef)orcben muffen. ®aö gemöf)nt i^r biefem ©efd}Iec^te nic^t me^r ah. (Sin

9!)^enfc^enalter frei üon belgifd)-fran5öfifc^em Stoange mu§ barüber f)ingel)en,

bann f)aben mir ein ©efd)Ie(^t erlogen, baS gegen fran5öfifd)en Sauber gefeit

ift. Unb fo lange bürft i^r eure 93ruber^anb nid)t üon nnß ab^ie^en."

„Sie fef)en ju fd)mar,^/' meinte ber 93a^er. „«Sie olämifc^e ^rei^eit

regt mäd^tig ifjre "Jlüget. 93Iic!en Sie nad) ©ent. ®ie belgifc^e Q^egierung

in Äaore l^at alle in ^d)t unb ^ann getan, bie ftc^ an ber ülämifd)en Äoc^'

fd)ule beteiligen. Unb t)ierl)unbetf junge Ceute, bie 93lüte ber »lämifcben

Sugenb, fe^en \i)x jum "^^ro^ ßaufbabn unb Ceben aufö Spiet! 'JBol^nen Sie

ben »lämifcben llmjügen unb 93erfammlungen bei, bon benen bie Stäbte

miberf)aüen!"

„3d) l)abe feit brei^ig Sauren f(^on oiele begeifterte 93erfammlungen mit--

gemad}t unb mei^, mie tß enbet. Ä^lingenbe QBorte, mutige Sünglinge,

einige !üf)ne ^aten. Sinb bie mutigen Sünglinge ein paar Sa^re älter unb

muffen ^rau unb 5?inb ernäl;ren, ftngen fie beffen £ob, meffen 95rot fie effen.

^[öeffen 93rot merben fte effen? ^aß ber belgifd)en 95ebörben. Unb be(gifd)e

93el;örben merben immer fran5öftfc^ fein. <S)ie kennen baß ix'üngeläeic^en, mit

bem man baß clämifd)e 93ol! an5ul)errfd)en unb ju bel)errfc^en pflegt: fran-

5Öftfd)e Sprache, fvan5Öfifd)e Sitte, franäöfifd)c ©enfmeife — baß ift allcö

eing. <S>aö Äerrfd)en lernt fic^ fc^mer; bie ^elfd)en fönnen eö, bie Q3lamen
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ntd)t; tt>eniöften§ bic ©eneration, bie noc^ in ber 9}te^r^eit iff, tann c5 nid)(.

$:ieffeefifd)e , bie man an bie 9JZeereöoberpd)e f)c>lt, fönnen ba oben nid)t

leben; fie planen, n>eil fie in ben liefen an ffar!en <5)rucf getDö{;nt fmb. 6ü
i^ann aud) ber Fläming auö hcn liefen ber 5tned}tfd}aft nid)t plö^Ud) bie

üiff t>on ^rei()eit unb ^^errentum atmen . . . ^cbenft, ta^ Äunbcrttaufenbc

in <5ranfreid), in ber 6d)tt)ei5, in (fnglanb leben, wo fie unter bem alten

®ru(f ber tt)elfd)en ioerren atmen. ®ie tommen aüe jurüd Spüren fie in

93e(gien nic^t ba^ ^Balten eurer ^auft, fo fteüen fte fid) ipieber auf ben alten

®ru(f ein, auf bie franjöfifc^e 3it>inöt;errfd)aft. ®er ^ransöäüng be[ti5t

tüieber mit alter @ett»anbtt)eit, inbem er unö gefd)ic!t in 5\!att)oliten unb ^^Inti-

fat(;oUfen fpaltet unb jur Ö^nmad)t üerbammt, aÜe '^Imter in t>en Gtäbten

unb bie Ciften ju ben ^arlamentött)a{)(en ..."

„3ft e^ n?ir!lid) fo f)offnung^(oö?" fragte ber ^ffeffor ben Äannooeraner

im ^lüfterton.

„9^ennen 6ie eö x\id)t |)üffnungötoöl" oerfe^te biefer ebenfo. „(S^ Hegt

an uns, Hoffnungen ju erfüllen ober yd t)crnid)ten."

®er '^^Iffeffor fi\i)x nun laut fort: „^luf^erorbentüd) banfbar bin id) 3{;nen,

meine Äerren, befonberö bem leisten 9\ebner, für feine außfül;rlid)en ^^Huf'

üärungen. 93erlangen 6ie nid)t, ba^ id) t)a}^n Stellung nc^me. Gelbft al^

^rioatmann !ann id) eö nid)t, gefc^treige benn aH 93ertreter meiner 93e--

^örben. Sd) !ann nur eineö jagen. '^lUe <S)inge U)ad)fen unb gebeifjen organifd)

nad) @efet5en. 60 tt)äd)ft unb gebei{)t aud) bie t)tämifd)e 93etoegung, unb

baö 93efte ift, man überlädt fte, ül)ne befonbereö (gingreifen, if)rem organi»

fc^en QBac^ötum. .
."

®a fu^r ber bärtige t)od) . . . „ioat man je üon einem ©ärtner gel^ört,

i>a% er aüi^ in feinem ©arten organifc^ tt)ad)fen lä§t unb nid)t eingreift?

®aö gäbe eine l)übfd)e ©ärtnerei, xvcxm er nid)t jeben "^^ag ta'o Untraut auö'

riffe unb jätete, tt)enn er nid)t bie Obftbäume pfropfte unb bie 9\ofen oku-

lierte. Unb eö gebt I;ier — God verdomme — um itrva^ mel)r alö um ein

paar 9^ofen unb Gipfel!"

„(Sin ganjeö 93olf su neuen Stämmen t)od)^\ii\d)m/' tt>arf ber Äannooe--

raner t)in5u.

®er "^Iffeffor begriff ha§ 93ilb unb errötete ein loenig: „993enn id) im

93itbe bleiben barf — taim nid)t ein ©arten fd)on fo V)erma{)rloft fein, ha^

man il;n am beften fic^ felbft überlast? (i'ntfpräd)e eö nid)t bem tünftlerifd>en

©eifte <5lanbernö unb feiner innerftcn Seele mel)r, menn man il;n ju einem

romantifd)en Saubergaitcn au^tt)ad)fen Iie§e? 93}enn id) bie Herren rid)tig

tierffel)e, tt)äre bie 9}cüt)e ja boc^ üergeblid), einen fpie§bürgertid)en ©emüfc-

garten havanß 5U mad)en. Stel)en milbe 9vüfen unb Sd)ling9emäd)fe ber

alten olämifd)en (frbe nid)t beffer aU5 ^orree unb 5\ol;lftrünfe?"

„Sie appellieren an bie Sd)it)äd)e, bie tt>ir üon je^er für 5\unft unb

^oefic Qt^aht ^aben —

"
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Q3e^enb ftel ber "^Iffeffor ein: „3cf) nenne bog nid)t eine 6cf)n)ä(^e, fonbern

eine gro^e ilraffi"

0er ©raufopf Ite^ fic^ ntd)t beirren: „3e^t, ba unfer ßanb fo mitten

gtt)if(^en n^affenftarrenben 9^a(^barn liegt, tt)äre unb ift eö bod) eine 6c^tt)äd)e.

Unfere 'tZlugen tt)erben unter ben Sd^reden be^ 5?riegeö and) allmä()li(^ btinb

für bie 9\omanti!. (fö n>äre 6clbftmorb, «joüten mx unfer £anb unb 93oI!

— tt>ie v5ie anregen — auf gut @Iü(f unb gute ^oefie f)in fic^ felbft über=

laffen. Unfere "i^lugen ^aben boct> ein tt)enig gelernt, bie ^arte '^Birtlic^feit ^u

fe^en. Unb bie i)axtt ^ir!li^feit ift bie, ha^ mv brei 9^ac!^barn ^aben.

<5)er eine tt)ill unfer Canb ^aben — f(^on feit taufenb 3a|)ren — unb unö gu

^ranjofen unb 5lnect)ten mai^en; ber anbere, jenfeit^ beö 5?analö, gönnt unfer

Canb feinem 9'lad)barn; unb ber britte, in beffen Snterejfe eö läge, ha^ unfer

i^anb unb 93olf germanifc^ bliebe unb ein gut gepflegter ©arten tt)ürbe, ber

britte, ber eö je^t in Äänben bat unb alleö barau^ machen Bunte, ber britte —
bei^t nod) immer 9)^ic^el. Sr meint, iia^ Snglanb mit ibm Ifeinen "^ri^ben

fc^lie^en tt)irb, menn er Q3elgien nic^t ttjieber b^rftellt. (fr meint, t>a^ (fng«

lanb i^m feine i^olonien tt)iebergibt, menn er feinerfeitö <5lanbern opfert, '^i^

ob (Snglanb jemals einem 5?on!urrenten bie S^olonien zurückgegeben i)'dtti\

9^ein, id) glaube: entmeber 9D^icbel ftegt; bann be!ommt er bie 5?olonien

tt)ieber, auc^ obne ta'^i er bie Q3lamen preisgibt; ober eö gelingt i^m nic^t,

(fnglanb nieberjusmingen, bann befommt er bie Kolonien auf feinen ^all —
unb menn er bwnbertmal fein QBort bricl)t unb fein otämifc^eö Q$ruberoolf

an ben Srbfeinb ouöliefert — bie (fntente lac^t ibn nur auö, befet3t ben

flanbrifd)en Q3oben (entmeber felbft ober burd) i^re alten belgifd)en QSafaüen)

unb entl)ält il)m bie Kolonien boc^ t)or
—

"

^Oßieber ful)r ber 93ärtige bagmifc^en : „"t^lber tt)enn er, Ood verdomme

!

unö »errät — gegen '^lu^jablung t)on i^olonien ober obne Subaölobn — wenn

er 93elgien n?ieberl)erftellt — mit ober obne ^apierfe^en — wmn er nict)t

mit feiner t)ielgerül;mten gepanzerten ^-cinft bie Ferren üon Äaore abwehrt,

inö Canb gurücfsutommen, unb bie ganje 93anbe t)on Ballonen unb '5r<in5ö^--

lingen üon unö fernbält — bann fud)en mv anberött)0 Aalt unb Äitfe, bort,

tt)o mir einen feften Tillen ftnben. 933ir motlen ein (Snbe b^ben ber Uu'

gett>i§l)eit, ein (fnbe be^ beutfd)en Äaberö, ein (Snbe beö abfd)eulid)en ©e--

fübl^, i)a% ^inansleute unb S^olonialbeamte in 93erlin un^ ausliefern, 9JJili=

täv§ nm anneftieren, "^olitifcr unö bie t)lämi[(^e ^rei^eit bringen unb ung

bod) tt)ieber bem belgifd^cn (ctaaU unterftellen mollen. 5^larbeit motlen tt)ir,

unb felbft eine *i2lnnefion märe unö mitlfommener als bieS Äin unb Äer üon

SDZeinungen unb biefe Unflarbeit. ^ir mollen miffen, mie mir brau finb."

®er "i^lffeffor fab il;n erftaunt an: „6ie überrumpeln mid). (fS märe

unö unangenel)m, 6ie ju anneftieren. 933ir b^ben oon (£lfa^--£otbringen ge»

lernt, ^ir miffen auS ^'rfabrung, meld)e Scbmierigfciten anneffierte 93ölfer-

fcbaften mad)en. Ünb inSbefonbere t>a§ belgifc^e 93olf ift ein 93olf
—

"
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„Sin betgtfd)eö 93ol!?" trarf ber Äannoüeraner ein. „(£ö ^onbclt fic^

bod^ um 5«) et 93ölfer: 93lamen unb 933aUonen . .

."

©er 93eia^r(e ffanb pIö(3Ud^ auf:

„Äerr '^Ifl'effor — öeret)rte "illntDefenbe ! 9}Zit befonberer «JcierUc^feit mu^
td) betonen, ba§ tt)ir unö f)iev nur alö Q3ertreter beö t)lämifd)en 93olfeö

fü{)(en. ,Coö t»on ben '^Belfc^en!' iff unfere i'ofung. '^Bir ttJoUen mit i()nen

feine @emeinfd)aft Iiaben. ©ie QBaÜonei gcl)t unö nirf)tö an. 9}^i5ge 'Seutfd)--

tanb, ba^ ben 6ieg in Äänben f)ä(t, barüber oerfügen ju feinem unb unferem

9^u^en unb <5rommenI ®aö ift unfer iöerjen^munfd). Collen 6ie un^

n)ieber mit ben ^Ballonen »ereinigen, fo rväxz eö bcffer, Sie legten unö Dör-

fer ben 6trid um ben Äalö — bamit tt)ürben 6ie unö ben ^obeöfampf
üerfürjen, Äerr "^llffeffor . . . 6ie üergeffen, baj? unfer Q3o(f tünftlid) in einem

mittelalterltd)en Suffanbe gef)alten ift unb eö 3a()re, 3af)r5ef)nte braud)t, um
eö barauö ju erlöfenl Äo(t bie 6d)aren beö 'SJZittetalter^ in unfere Seit unb

fperrt fie in einen mobernen Staat ^a^ !önnen fte, bie unorganifierfen, un-

gebilbeten, abergtäubifd)en tt)o{;( gegen bie 5?räfte eineö fo raffinierten ©emein»

tDefenö, tt)ie eö ber betgifd)e ^^ranjofenftaat ift? 5lnüppcl fc^mingen, fid) auf

ber Strafe balgen, fünbigen unb bereuen, fluchen unb beten — tt)aö t)\ift ha^

gegen einen mobernen Organiömuö mit feinen taufenb neujeitlit^en '^ßaffen

ber ^ec^nie unb beö ©eifteg?"

©er "^ffeffor nidte ein paarmal . . .

„Unb tt)enn id) eine befonbere ^affe erwähnen barf— 6ie fprad)en üom

Slfa§. 6ie ^aben bort eine (Einrichtung gebulbet, bie ^n ben gefäl;rlid)ften

^[Baffen beö melfc^en Organiömuö gel)ört: bie 9^otabelntt)irtfd)aft. Äier-

julanbe ^aben Sie ba^ Übet auc^ gebulbet unb feit ber 93efct5ung erft n?enig

bagegen getan, '^nö) im ülämifc^en £anbe, gerabe l;ier, fi^en nod) immer an

ben entfd)eibenben Stellen tt)etfc^e 93el;i5vben, tt)elfc^e ^ürgermeifter, oertt)elfd)te

Sd)öffen. 93)ir begreifen, t>a^ xi)V bie l?eute nic^t auf einmal it)reö 9lmte^

enttjeben !önnt . . . 3l)re '=2Inn?cfen^eit ift eö , bie jebe Q3ereinigung mit bem

"Jßalenlanbe unmöglich mac^t; t)a§ ivelfc^e 9^e^ tt)ürbe fofort tüieber um unö

gelegt . . . llnb menn ic^ jum Sct)luffe alö guter (Il)rift imb ©ermane noc^

einö offen unb ol)ne iba^ fagen barf — ber 9'Jame (i'lfa^--Cotl;ringcn bringt

barauf. ^ir bitten: t)erlaf3t eud) mel^r auf 9}^enfd)en aH auf 5\reaturen,

Schieber unb 953etterfal;nen. ©n 93aucr, ber auf feiner Sd)oUe fi^t ^ mag

er tt)iberfpenffig unb unl>öflic^ fein — ift bod) ein S^erl, mit bem man red^nen

!ann; ja, tt)enn man ii)n riditig betjanbelt, auf ben man fid) ftü^en fann . . .

Äätfet xi)V eud) auf elfäffifc^e dauern geftü^t ^tatt ä la SD^anfcuffel fran-

5öfifd)e 9\^t)en an bie 9^otabeln ju ^ait^n unb bie ^etferle, QBeill unb

93lumentl;at 5U »erwö^nen — \i)v l)äU^i über ha^ (i'lfafj meniger ^u tlagen . .

.

Aalten Sie eö meinem grauen 5baar j^ugute, tt)enn id) bitte, 5üd)tct folc^e

(Elemente bei unö nid)t mel)r gro^ — eö finb Iciber and) bei uw^ mehr baoon

aU genug. Stü^t eud) auf d^axattm, n\d)t auf Streber unb Sd)iebcr . .

."
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€r i)klt inne. €r tt)ar baS 9^eben offenbar md)t me^r genjol^nt unb

tt)tfcf)te ftd) ben 6d)tt?c{§ »on ber 6tirne . . . ^Iber er ^atte augenfc^einlid) nod^

etrt)a^ auf bem Äerjen, bcnn er blieb fielen . .

.

„£>i)m 3n?eifei fmb 6ie, ^Derr "iZIffeffor, über bie tt)irtfd)aftlt(^e Cage in

93elöien beffer unterrid)tet aU übet ben Suffanb beö t)lämifd)en Q3ol!eö. .
.?"

„93elel;rung ne^me i(^ auf feinem ©ebiete übel!"

„<3)ann barf ich noc^ auf einen ^un!t l;intt>eifen. Q3teÜeid)t iff eö in

<5)euffd)(anb nid^t unbefannt; benn hu n?irtfc^aftlicl)en 93ert;ältniffe pftegt i^r

ja gut unb grünb(id) ju ftubieren. 93on ben nod) unerfd)Ioffenen ^o^Un-

lagern in btn i^empen, bie ber (;oüänbifd)en unb aud) ber beuffc^en ©ren^e

nic^t aUsufern finb, tt)iffen aud) 6ie jebenfaüö. Q3ieIIei(^t tt>iffen Sie aber

md)t, tt)er fd)on üor bem 5\riege bie "^Iftien eri-oorben i}at: fran5örtfd)e 3n--

buffrielle, barunter Sdineiber^dreujot — ber 5^o^Ien falber . . . 9?un fragt eö

fid): tt)irb er hk 5?o^(e gum (Sifen fommen laffen ober ha^ (Sifen ju ben

i^ol){en? 0aö le^te glaube id). dreugot tt)irb bi^^^ ^ni 5lVmpentanbc mit ben

anberen fransöfifc^en SnbuftrieUen eine "Einlage fd)affen .. . Äod^öfen unb @e=

fd)ü^gie§ereien. ^o ©efd)ü^gie^ereien finb, ha pflegt man auc^ 6d)ie^plä^e

anzulegen, um bie ®efd)ü^e ju erproben. Unb tt)o Sd)ieBp(ä$e finb, mu§
man ^-(ieger |)aben, um ben (£infd)Iag ber @efd)of[e feffjuftellen . . . Überlast

\i)v bie Q3lamen nun fid) felbft, liefert it>r fie bem belgifd)en Gtaate tt)ieber

au^ — mit ober o|)ne 93ertt)altung^trennung —, fo n?irb bie fran5öft[d)e 5?riegö=

inbuffrie ^ier Äerr ber 5\!empen . . . ®a^ fransöfifcbe Äeer ^at alöbann einen

gefäf)rlid)en Q3orpoften, nur eine <5(iegerftunbe t)on 9\^ein unb 9\ubr entfernt,

bic^t an ben großen 6c^(agabern eurer ^e{)rfraft . . . ®ieö ift aud) ein ©runb,

tt)arum il)r bie Äanb nid)t com Q3Iamenlanb absieben bürft, e^e ^ier ein

juoertäffigcö ®efd)led)t ^erangen?ad)[en iff, t)a§ franjöfifd^er Umtriebe Äerr

ttjerben fann —

"

Sr fat) ben 'i^Iffeffor forfd)enb unb einbring(id) an unb n>ottte fid) fe^en . .

.

®er ®euffd)e ffanb mit rafc^er 93etDegung auf unb gab xi)m bie Äanb : „QBir

banfen S^nen — unb id) benfe, meine Ferren, für l)^ntt i)ahtn mv einanber

genug gefagt."

'TO^an brad) auf unb ttJünfi^te mit tieferer 93ebeutung: „'^uf ^Bieber^

feben!" Xlnb n^äbrenb ber "^ffeffor aU le^ter gurüdblieb, ©artent^auö unb

'Pforte abf(^lo^, bad)te er bei ficb, tt)er i)on t>^n 9D^a§gebUd)en unb Q3eranf--

tt)ortIid)en in <5)eut[c^tanb toobl Obren ^abz, ju Ijören unb bie ßreigniffe ju

er(aufd)en, tüie fie fic^ nad) menfd)lic^em (Srmeffen auö bem Suftanbe eineö

93oIfeö berechnen unb geftatten lajfen . .

.
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. . . -Oiet cvforbert ber 5?vieg. 93ei unfever tvo^tgerüfteten, bif;\iptin{evten

9^ation »erlief ber "Anfang aufomatifd). 9^ad)trä9Ud) !ommf bie ^efumung,
bie aber öorträgüd) \\t für i>a^ iDeitere ioanbeln. 3e$t ift ber Seitpunft, in

bem tt)ir ©ebanfen braud)en, (finfid)t unb ^a(;rf)eit. ®aö ift bie

9^ert)enfpeife, bie »or^ätt. 6ie ift bie le^te Straft beö Siegel.

3n ber beutfd)en @utmütig!eit fte(ff ber @eban!e unb be»

!unbet fid), tDO er ^InU^ baju finbet, ba§ ber einj^elne xO^ann
beim @egnerfürben5$rieg nid)tt)eranftt)ortnd) gemad)ttt)erben
!önne unb eigentlid) unfd)ulbig fei.

^äufc^en tt)ir un^ nid)t. ®er gefangene Offi^^ier, ber un^ gegenüber

fteH ^^^ "Jabrifant, h<ii bem tt)ir einquartiert finb unb ber je^t fo bar"ilc>^

tut, fie baben tec^nifc^, militärifd), xvk politifd) lange 3abre gegen unö ge--

arbeitet, unb tviv foüten U)mn fo gegenübertreten, t)a% fie ta'^ füllen, ^a^
foHen fid) bie ^ranjofen, übrigen^ and) bie ber 9?caffe, bei ibrem 93ünbniö

mit 9\u§Ianb anbereö gebad)t ^aben, alö t>a% man ben 9vad)efrieg gegen

©eutfc^Ianb vorbereite? Hnb toenn bie 9?^affe nic^t mitbac^te, fo ift boc^

ficber, ba^ fie mitfüblte. QBobl fann bie üffcntlid)e 9Jieinung burd) einige

©cbreier gemai^t U)erben, aber biefe Gc^reier muffen immer auf bie

Überzeugungen unb Reiben fd)aften ber 9Dtengc 9\üdficbt
nebmen. ©iefeö rufrifd)e 93ünbni^, ha§ fo »iel ©elb foftete — ein ^^untt,

ber bem !(einen "Jr^nsofen Woi)i befannt mar —, I;ätte nid)t aufred)terbalten

tt)erben können, n^enn ber ^©unfd) nad) Qveoancbe nid)t jcben ^Jr^njofen be-

feffen gebabt \)ätU. ®ie n)enigen, bie auö iöumanifät^ermägungen anber^

geftimmt maren, bitten feinen ^oben. Saureö mürbe ermorbet. 9iatürlid)

fagen bie ^^ranjofen, ibnen fei öor <5)eutfd)tanbö '^Ingripabficbtcn \Hngft

gemefen, mie fie auf ibren öffentitcben 'ilnfd)lägen an jeber 6traf3encde ba^

93olt betebrten, mir feien über fte l)ergefallen, ^ir merbcn unö aber nid)t

für oerpflid)tet Ijatfen, ibnen i>ai ju glauben, '^öir mitjen, ha\^ mir meber

früber nod) im 3uli 1914 baran bad)ten, einen cinjigen Quabratmeter

fran^öfifcben 'Sobenö ober t>om ^oben irgcnb eineö anbcrcn ßanbeö meg«
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june^mcn. ^enn bte <5rcin3ofen fo tun, alö Ratten fie ba^ ö^fürc^tct, fo

täuf(^en fte ft(^ nad)trägli(^ über i^re ©efü^le.

6ie ttJoIIten angreifen, njollten €lfa§-Cot^ringen gurürferobern unb

^aben fic^ auf tiefen 5?rieg bett)u§t vorbereitet, "iluf ber 9}Ze|)räa^l oon

i^nen bleibt biefe Q3eranttt)ortung liegen.

®en (fnglänbern gegenüber neigt ber beutfd^e Solbat unb ber beutfd^c

93ürger n^eniger jur Sd)onung. 6eit Sauren betätigen alle, bie mit (Sng-

länbern üerfe^rten, ba^ biefe gu !einer "J-rage ibr 9}Zaut fo eifrig aufmachten,

tt)ie 5u ber nad) ber beutfc^en 6eema(i)t. 3f)nen graufte oor ber SOZöglic^feit,

tt)ir könnten baju kommen, ibnen bie Gpi^e ju bieten. ®ag britifc^e 6elbft-

gefübl unb bie britifc^e "^ngft ertrugen biefen @eban!en nic^t. 60 aii =

gemein, «»ie fo((i)eg (fmpfinben, war bie 3uftimmung ju einer '^olitit, bie

©eutfc^lanb einengte. 'SQZöglid) ift, ba^ Äerr @re^ fic^ ben Q3erbünbeten

gegenüber ttxt>a^ tiefer in 93erfprec^ungen üernjicfette, alö jenem ©elbffgefü^l

aud) nad) Diefen Seiten ^in lieb ttjar. "^ber er !onnte fic^ rechtfertigen, ^ie

©efc^äfte ttjaren nun einmal nic^t o^ne ftar!e 93erpf(i(^tungen ju maAen.

9}Zit biefem 93ettjeig fanb er (fntlaftung. *2Btr bürfen ben Sngtänbern cuc^

jutrauen, ha^ fte unmittelbar nac^ bem ^riebenöfc^lu§ beginnen tt)erben, ben

nä(^ften 5?rieg gegen unö abjufarten.

©er ^rieg ber Staliener gegen ung foll nac^ *5Inft(^t üieler ein

^abinettö!rieg fein. ®abei bleibt aber bie 'Srage offen, tt>ober eö fam, ba^

t>a^ beutfc^feinblic^e 5?übinett ftd) ^ielt. €^ bleibt auc^ uner!lärt, ttjarum

man, njenn ein ^abinettöfrieg gemacht tt)erben follte, einen 93olförebner in

93ett)egung fe^te. ®aö romanifc^e 93lut, bie Sinbilbungen ber lateinifc^en

Sioilifation, befonberö aber ber n)eltgef(^ic^tli(^e ©egenfa^ ber Q^ömer-

Staliener gegen ha^ beutf(^e ©ermanentum mit feinen (Erinnerungen —
biefe i^räfte i^ah^n ^auptfäc^tid) gegen unö gett)ir!t unb ben 93ruc^ beö

93ünbniffeö ^erbeigefüljrt. (S^ liegt ben Stalienern im 93lut unb in ber

@ett)obn|)eit, un^ <5einb ^u fein.

Q3om Q^uffen fagt man am leic^teften, er fei unfc^ulbig gen?efen. 93}ober

fotlen bie ruffifc^en 93auern ttvoa^ oon ^olitif erfahren baben? Cefen konnten

jie nid)t, unb man lie^ fie ni(i)tß t)ören, alö xvai bie Öbrig!eit für gut fanb

i^nen mit5uteilen. Seber amtli(^en ^äufd)ung rvaxm fte unterworfen, "^an
prebigte ibnen t)on ben ©reuein ber ©eutfi^en. 93iel beffer Ratten eö bie

(BtäbU and) nic^t. 3um minbeften fef)lte eö allen an gefe^lic^en ^^itteln,

auf bie 9^egierungött)eife ein^uwirfen. 60 erfc^eint hai ganjc 93ol^ al^

willenlos gezwungen...
^ber tt)aö ^ei^t fc^lie^lic^ „gezwungen"? ^äme er nic^t gegen

mic^, fo fönnte ic^ fagen: er will nict)t. .^ommt er, fo will er. €in

S^örper, ber fiel) bewegt, ift nic^t gezwungen. 9}Zag er öor^er ^rügel be=

fommen i)ab^n unb weitere beim Gtebenbleiben in ^uöftc^t ^aben. 3n bem
•i^lugcnblid, in bem er gegen mic^ angebt, ift er frei. Unb biefcr
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^ugenblicf ift alle«. 0ag 93or^cr unb i>a€ 9^ad)t)er t>errin!t. — 9^id)t onberö

iff unfer Urteil gegenüber ben 3rregefüi)rten. 93}enn fie fjeranfommen, ung
5U fd)Iagen, fo ftnb fie <5einbe. 9)cag man aUeö tun, fie aufjuflären. itommen
fte tro^bem unb tt)ieber, fo finb fie, wag n?ir fie nannten: 'Seinbe. ©ie
©efinnung liegt in ber Äanbtung. ©laubt benn jemanb, i)a^ ein

9;)^enfc^ ben anbern freunbfc^aftlid) umbringt? . . .

"SBir fc^tt)il3ten oor bem 5?riege t)on (gnglänberei; glaubt nid)t, ha^

mr fte fd)on gän^lic^ abgemafc^en baben. "^ßir reiften aufSnternationalität;
glaubt nid)f, ba% tt)ir bie ^ngft oor bem fremben Urteil fd)on auö ung t)er=

trieben boben. Unb wiv fd)liefen auf gutem ©lauben, unfäl)ig, mit bem
©eift ber <5remben fd)on ju fämpfen, ebe mv mit ben <2Baffen eö mu§ten.

<S)entt alfo aud) nicbt, i)a^ mx bie red)te geiftige 5tampfffellung itt^t fcbon

erreicht baben. <5)a^u muffen mx ftols fein. <3)er Stolj benennt ^yarbe unb

fcbuftert fid) nic^t in allen ©eftalten burcb bie ^elt. ©a.i^u muffen wix üor=

nebm fein. ®er 93ornebme mad)t nid)t überall unb jebeö ©efc^äft, benn er

bat (v^runbanfcbauungen, bk er nid)t aufgibt, ©a^u muffen mir in unö geben,

fo lange, big voxx bie SOtenfcben erUnnen, tt)ie fie finb . . .

•^Illeg bifft jufammen, um bie ©eifter babin gu bringen, ba^ fie biefen

^rieg alö bag le^te grä^licbe (Elenb feiner "^Irt betrad)ten. <S)ag

fiebt faft auö, alö tt)äre ung ber ©eban!e beg 5\*ampfeg ein frember gemefen

unb alg follte er ung tt)ieber fremb werben. ®ie ^Babrbeit ju fagen: <S)er

Stampf war unö wirflid) ein frember @eban!e. 93^an burfte fid)

üor bem 5?riege ni(^t getrauen ju fagen: „Äier finben wir bei fremben

93ölfern Sntgegentommen, bort ergeben fid) 6d)wierigteiten, unb bort fmb

wir gewaltfam aufgebalten." 60 mußten Oveicbölan/^lerreben eingeteilt fein.

'i2lber fo lange, alg bie Süngeren unter ung politifcbe ^ei^b^it oon bem bob^n

6tubl im Saale ber 9\eicb^boten erborcben wollten, gab eg !ein ^ort
J3on ©egnern unb üon ©ewalt. "^Bag für ein 8turmwinb wäre in

©eutfcbtanb gefabren, wenn wir gebort bitten: „9\u^lanb bebrobt ung, '^vanV

reid) ift t)erbäd)tig unb ^'nglanb unäuoetläffig." Ober: „llnfere ^olitif iff

ber ruffifcben ftetig entgegengefet3t. ®ie Spannung beg oerfloffenen Sabreö

War fo unb fo gro§ ; wir werben genötigt fein, eine Sunabme ber Spannung

entfteben äu laffen. ©enn 9xu§lanb will nad) 5?onftantinopel, unb \Svcint--

retcb ... unb (fnglanb . .
." (Sg war fein gro^eg Stüd , ba^ 5\ommen beö

5?riegeg j^u erfennen. 9'^icbt einmal ba^ (Singreifen gnglanbö war alijufd)»pcr

ooraugjufeben. Sg ^ätte alfo nabe gelegen, Pon biefen ©ingcn ,su reben.

^atfacbe allerbingg, beren ieber fid) erinnert, iff, ba^ 0cutfd)(anb folcbc

Spracbe eineö 5l^anälerö nicbt obne "^lufrubr ertragen i)'dtU. „Äier wirb
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©etüalt gci^rebigt; l^ier tptrb bie gepanzerte <t^auff gefd)üt(elt," fo f)'dtti eö

burd) bie ^Birtfc^aften get)ant. 3tt>ei <5reunbe ^äften ftd) über eine fotd^c

9xebe unter^olten. „®er SD^ann fagt bie ^a(>r^eit/' befannte ber eine; „ja,

aber ba^ barf man nid)t," ern?iberte ber anbere. ^arum burfte man üor

bem 5?rieg — unb ttjarum tt)ürbe man nai^ ^Infic^t besfelben ^olitüerö na(^

iöerffellunö eineö neuen *tyriebenö mieberum nid)f — bürfen üon i^ampf unb

93ebro^ung reben?

^eil mir nid)t baran erinnert fein moUten, ba^ ba^
©afein eine 9}^ad^tfrage ift.

Q3}ir maren ber 90^einung, jebeö ^efen bringe feine 9[Röglid)!eit, ju

leben, mit auf bie 95)elt. ^ir glaubten ünblid), aud) unferem ©afein fei biefe

'3D?öglic^feit gefd)enft. 3n biefem feinem friebltd)en ^^(i)t follte unfer £eben

ba^inf(ie§en. ©uri^ S^lei§ unb ©eift {)offten mir e<S ju betätigen. Hnfer

^utturgtaube füt>(te ftc^ oon bem ®eban!en ber <3ttüa[t abgefto^en. „9^iemalö,

niemol^," unb bie '52lugen meggemanbt — fo reagierte unfer ©emüt, menn

ba^ grauenöoüe 93itb t)on ber 'ilnmenbung ber i^rieg^mittel auftauchen mollte.

Hnfere 9^eröen maren beteiligt. 9)^an fagte, backte, moüte e^ nic^t. Sin

Suffanb fd)mebte un^ oor, in bem bie ©ere(i)tig!eit üor jebem menfd)Iic^en "i^luge

unantaftbar baftel)e. '^öir glaubten an bie frieblid)e ©emeiu'
fc^aft berSO^enfrf)en unb moüten un^ felbft befel)len, i^r bienftbar 5U fein.

60 liegt eö im beutfc^en Smpfinben. ®aö ©efe^ beö ©uten |)ielten

mir burc^ göttliche Q3orauöfic^t in iebe^ ^emu^tfein für ein'

gegraben, '^öir moüfen bie anberen Q3ö(fer in eine ben ^eltgeift e^renbe

ioarmonie mit unö einfd)lie§en. ^ir motlten für fie arbeiten. Unb nic^t ber

materielle ©eminn foUte babei unfere le^te 9\ed)tfertigung fein, fonbern bie

9!)^enfd)en moUten mir. Unfer ^iüe mar rein. QBenn e^ nur möglich märe,

bamit bie 5Dinberniffe beö £ebenö ju überminben! ®ann bürftc ^11»

beutfd^lanb aud) in ber t;eutigen Stunbe nur eine einzige Partei ber nieber-

gelegten *2öaffen fein.

3n 93}ir!lid)feit aber mürben mir gehemmt. '5)ieö ift ta^ Oxätfel,

für ben frommen ©lauben faum ju faffen. ®ieö ift bie ^atfad)e, bie fi6)

Rumäne Q3erblenbung meigern mill anjuertennen. ^ir follen unfer ©afein,

unfern ©eift unb unfere Arbeit nid^t ausbreiten. So fagt Q'vu^lanb, fo

fagt Snglanb.

^aö motten mir nun tun? 93e^arren unb hoffen, ta^ fie ein ff an unö

unb mit unö glauben merben.

Sn^mifc^en aber: fömpfen mirl

©er 5?ampf jeigt bie 6tärfe unfere« ^SillenS. Sft er aud^ ein ^arteä

Serben, fo ift er boc^ ba^ ffärfffe. ®er 5lampf rei^t fid) ben

anberen 9)iittcln menfd)lid)er 93erffänbigung an.

3ft nun ba^ bie £el)re oon ber ©emalt, bie oor 9^ed)t get)t? 3ft

eS bie Ce^ire 93tacct)iaoeUg, bie ba3 ©emijfen abftö^t? 3ft e5 bai traffc
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ßieb oom politifc^en (Jgoigmuö, i>a^ ftd) breit senug macl)t unb bod) nod) nie

ein ©emüt ertt?ärmen fonnte?

9^ein, cg ift bie (finrei^ung ber ©ewalt in bie 9}^ifte( ber
St)mpat^ie.

•^Bir !önnen bem '^eltgeiff nid)t üorfc^reiben, mit ivelctien 9?titteln er

tt)irfen foü. 9^eben bem, toaö ^reunblic^feit, ©üte, Äilfe t)ei§t, fte{)t nac^

feinem Eilten bie ©emalt ^ie mancher fromme 9?^ann fd)on fagte: bie

Trauben tt)ären nid^t t>a, tt)enn tüiv fie nirf)t genießen foUten — n?aö immer
noc^ eine beac^fenött)erte ^eiö^eif ift —, fo mu^ man mit nod) tveit ftärferer

9^ötigung fpred)en: bie ®ett)alt ift unö baju gegeben, ba§ mir fie

braud)en.

(Jßo '2öorfc nid^t Reifen, ^itft ein Schlag. Unb eö ift feinesmeg^ mabr,

ha^ ein Schlag jtüei 9}Zenfd^en entfremben mu§. 'Sem ©efc^Iagenen ge^en

mit bem 6d)lag oft erft bie 'klugen auf über bie 5?räfte be^ 6d)lagenben

unb über beffen (frnff, unb tt)iHig, ja mit ^egeifterung beugt er fic^ i()m.

93eugung aber oor einem ©röteren ift ber *2infang ber Übereinftimmung.

^aö ttjoüen tt>ir machen? 60 ift bie ©etpatt bem 9}?enfc^en{eben oer»

orbnet, unb eö ift ttjeber fromm nod) gut, biett)ir!lid)eCebenö'

orbnung burd) eine, bie fc^i3ner fein foil, XDxiitixvlid) §u er--

fe^en. <S)er ©laubc an bie 9}Zenf<^|)eit bleibt, aber er barf nic^t pm
freöel^aften ^raum n?erben, ber fid) bur(^ anbere 9}^ittel V)ertt)irf(id)en tritt,

atö bie ettjigen Orbnungen fie gebieten.

'^üö^ ift t>a§ ^uöteiten gerechter S^khz eine Sad)e, bie feinem 9)^enf(^en

gegen bie 9Jatur ge^t. 3m ©egenteit, eö gibt faum tttt>a§, n?05u ftd) ein

ed)ter unb gefunber 90^ann fräftiger ben?ogen füt)tt. ®iefe ^atjrbeit fpringt

an^ atten ©äffen. 3u atten Seiten nahmen aud) hk frijtttmften ©emüfer ben

3orn aU 9'^ed)t in 'ilnfpruc^. 9}^it bem 3orn !ommt ber Gc^tag. ioüte ftc^

jeber, t>a^ er am fatfc^en Ort äürnt; aber nod) tnef)r i)nU fid) ber 9)^enfc^,

beö 3orneö unb Sc^tage^ unfät^ig gu trerben. Sr mü§te barauö fcf)tie§en,

t>a^ er fein Äerj b^be. ®ie Sd)u^ma§na^men jugunften ber llitterbrüdfen

im eigenen 93otf ^aben unö ttpeic^ gemacht, ©ettjatt i)at ben Sd)ein oon

Unrecht befommen. . .

(So ift bie 6ünbe ber ^ircE)e, t>a^ unfer ©ett»iffen gegen atleö eingenommen

tDurbe, tt)a^ ©ett?att ^ei§t. liber 9vec^t, 93ebeutung, ©renken ber ©ciuatt

^at nie ein Pfarrer auf ber i^anjet gefprod^en. (fö festen d^rifttic^, fic^ i^rer

iu ent|)alten. <S)a^ 9leue ^eftament fcnnt feine 5^rieg^taten. 0urd) foId)e

Srjie^ung geriet in unö bie ©en)ot)nt)eit, unfer 9xed)t gu behaupten, in Q3er-

fümmerung. 3n ttjelc^e 6eetennot finb xviv burct) biefe 9cottt)enbigfeit ge-

fommenl <S)aö Ceben tie§ ftd) bod) nic^t anber^ füc)ren. ®a t)erfeinbeten

fic^ t)iete mit ber 9?etigion. ®ie aufgeftad)ette QBa^rtpeit^liebe trieb fte ba,^u,

ben ^goiömuö für bie richtige ©efinnung ju erftären. ©ar im 6taatötebcn

tvax i^rer ^nfid^t nad) ^goi^muö ber *2lnfang unb baö Gnbe atteö ^unö.
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So »erbitterte man ft(^. ^iü benn aber in ^ai)v^txt ein ^enfc^ t)or bem
anbern ein Sgoift fein? (5§ iff ein üerbiffeneö 90ßegtt)erfen ber eigenen QSürbe,

ttjenn man fic^ gum (fgoiömuö benennt. ^eöb<itb bie 93ittetfeit? ^\v
brauct)en bod) nic^t bauernb unter bem ©rud einer ungenügenben Xlnter--

tt)eifung gu fteben. 9^ur bie ^ugen öffnen, xoa\)x unb rubig fein unb ben

©tauben nic^t verlieren, n>enn ta^ £eben anbereö gebietet, ai§ tt)ir backten.

®aö böben tt)ir nötig. @ett)alt ift göttlid).

"i^lud^ im allgemeinen 5^ulturbett)u§tfein hat fid^ ber ^ibertt)ille

gegen bie ®maUtat niebergefcbtagen. (So ift ju^ugeben, ba% ber robere

SO^enfcb leichter tut, ha^ mörberifc^e (Sifen ju b^nb^aben, alö ber tjerfeinerte.

©ennoc^ ift ber ©ebraud) be^ Sifenö !ein llnre(f)t. 3a, ecl ift beffer, ro^ ju

fein, alö beffen unfäbig, tvaö sum ganzen '30^enfd)en nun einmal gebort. ®ie

i^uttur bot unö nicbt baüon abgehalten, burcb gefcbäftlicbe Überlegenbeit auf

allen ©ebieten, axid) ben geiftigen, unfere 9^ebenmenfcben abjubroffeln. ®aö
tt)ar graufamer unb itjurbe für t>a^ ©enjiffen gefährlicher, tt)eit eö üerftedt

gefcba^. ®er offen gett)alttätige Stampf ift biefem feinen Q3ergett)altigen

gegenüber eine Srlöfung. Q3iele tiefen bei 5lrieggbeginn nur beöwegen ver-

gnügt burcb bie Strafen, rt)eit fie ficb fagten, ha^ ha^ Smmeroorbanbene unb

Smmergebeimgebaltene bei ben SO'^enf(^en nun enblid) berauöbürfe. 'tHud^ fonft

ift e^ nicbt unbelannt geblieben, ta^ bie 93erfeinerung ber 9[)cenfcben ju €nt =

artungen in allen ©eftalten ben 'iHnlaf gegeben i)at ®a !ann eö nur gut

fein, tt>enn ber ^m\6) einmal tt>ieber gang betätigt tt)irb, mit allen feinen

Gräften, aud) ben roben. ®a ift t)iel Hoffnung, ha% au^ unferen über=

triebenen unb fcbtoäd)licben Seitgenoffen n^ieber gefaxte ganje '^Renfcben

njerben. S^ gebt ja nocb bei fo oielen ba^ elenbe ^ort i^ompromif im

Scbtt>ange, ^ompromif beö ^ulturmenfd)en mit ber 9^atur. ^[Bir tt) ollen

e^ bem 5^riege ban!en, ha^ er t>a^ i?ompromifmenf(^entum
§urüdbrängt. (f^ bleibt swar babei, ba^ ba^ Sufcblagen mit ben ^rmen
feine ^o^e, fonbern bie cinfacbfte 5^ulturtat ift; aber man muf fie fönnen.

QGßir bürfen ni^t tt)eidb tuerben bei ber Serftörung. Serftörung ift eine

Spradbe, ift 95efätigung unfereö 935illenö, ift eine ilmgeftaltung, bk nid)t

tt)eniger ju fagen \)at, alö fonft bie (Erbauung. Sie ift feine Sünbe, fonbern

fie ift gut. d^ tt)äre allerbing^ unrecbt, nicbt gu trauern, tt)enn ein 'Jßerf

menfcblicben 9^u$enö, menfcblid)er <5reube ober "^nbacbt jugrunbe gebt. 93er=

ttjanbelt ficb ö^^'^ ba^ ^auö ber ^ubadyt in eine Stätte unfereö 'Jeinbeg,

gleicb aU i)'dtt^ ficb fein ©eficbt geänbert unb tt)ären feine

93auglieber ju böfen 'Jangarmen gett)orbcn: bann ftebft bu ringenb

*2Befen gegen '^öefen; eö gilt; ein 3e$t ift beine (£tt)igfeit unb nicbtö mebr

3enfeit^. ®a liegt eö nieber, unb bu atmeft auf. S)u bift beglüdt über ben

gett)orfenen "Jeinb.

3cb fann mir benfen, auf bem 9?üdäug burd) ein eigene^ 'Sorf fagt ein

empfinbfamer 9\uffe: „Scböne^ Äau^, muft brennen" in mitleibig ge*
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viii)vUm ^on. 0ann fe^t fid) fein ®eban!e fort, er tommt jum 3n>ecf feinet

93renneng unb ruft: „SO/ Äütte beö "^einbeö, brenne!"

60 fpringt ein neueö ©efüfjt ein. ®aö Äauö beö 'Jeinbcg iff ber "Seinb

fetber, i^n jerftören fc^afft ^efriebigung.

9^ad) ber 5af !ann ba^ ®efü|)l tt)ieber ^urücfgreifen, n?enn bie Cirrümnicr

an bie einftige 9^ü^Iic^!eit erinnern. ®ann mag f:d) ber 6ieger in einer

^ntt)anblung üon ^eid)|)eit unb frieblic^em 93ergeffen ber 5?Iaöe überlaffen.

0aö ^ebauern oor ber ^at ift Hnfenntniö, t>a^ 93ebauern
nacf)^er ift 'iHuöfe^en beö ® ebäc^tniffeö. 9xed)t gefagt, bebauern

wix nic^tö, tt)enn n>ir gerffören, fonbern freuen unö, ha^ mv bie 5?raft l;aben,

biefe gett)altige Sprad)e ju führen unb niebersufd)(agen, tt)aö unö anö Ceben lüiU.

^ö iff unerlä^lid), t>a^ hd unö bie fü^renben ©eifter i(;rer 6eele auf

ben ©runb get)eu unb i|)re ©ett)iffen umbilben. . .

9?ebe eine neue Sprad)e, 9^eic^öf anjler.

@rünbe perff bie ^olitif mit bem '^Borte: „®er 'Pfeiler ber beutfd;en

^olitif fei 9}Zenfc^en liebe."

"^lUe, bie eö beffer tt)iffen n?oUen, Ia§ (ac^en. 2a^ bie tad)en, bie bid)

be^megen aU frommen Träumer »erfpotten. llnfer ©ewiffen braud)t ein

gro^cö, mad)tV)oUe^ '^ort, ha% eö tueit unb xui)XQ unb ber ^iüe frei nnrb.

Sgoiömuö ift eine Suc^t, eine Ceibenfc^aft 9^iemanb n?ünfd)t im Srnfte,

einer fold^en bicnftbar ju fein, unb n)en mürbe eö begeiftern, n?enn eö ^ie^e:

rX<i^t unö efiüaö tun im 9'^amen beö ^goiömuö?"

iHud) ber t;eitige 9}tammon iff unö n\d)t gut genug.

(So mu^ fc^on ber 9)Zenfd), ber ^Jlcenfd) felbff fein, auf ben tt)ir eö bei

unferer 't2lrbeif in ber '^öett abfe|)en.

(frfläre folgenbeö: „^ir arbeiteten in ber europäifd)en unb foloniaten

^elt mit aller Eingabe, ^ir bienten fogar, unb üiele im eigenen i^anbe

nahmen eö übel. '^Bir warben um bie SD^enfd)en. ^llleö festen tt)ir

an u uferen ©lau ben, bie 9}^enfd)en liefen fid) burd) 91 n-

er!ennung unb ©ienft gen)innen. 9^id)t einmal bie i^äd)erlid)feit

fd)euten loir. QIBeit über alle G5efe^e l)inau^ ging bie freiwillige Ceiftung

beffen, waö 93blfer-- unb SQtenfd)enrcc^t ju gebieten fd)ien. "^luf biefem QiBege

follte bie ©rö§e <5)cutfc^lanbö errungen werben, ^ir wollten bie 9ln--

Wenbung beö (Sifen^ üermeiben. 0iefe "i^lrbeit ma'i)te unö aber ftarf unb

reid). ®ie 9?uffen unb ^nglänber fürchteten ben Siegeögang ber beuffd)en

^ä^igfeiten. Öbwol)l fie felbff oon unö ben größten 9'Ju^en i)attm, fanbcn

fie feine *2lner!ennung für iia^ beutfd)e Q3orwärt^!ommen. 6ie fanben

feine Q3erffänbigung mit bem ®eutfd)tum. ©n Sufammenwirfen mit unö

im ©elfte menfd)lici^er Q3rüberlic^feit lag au^evl;alb il)ver &'mpftnbung. 6ie

fanben, ba^ ber einzige 93}eg, il;re eigene 6tellung 5U bel;aupten, ber fei,

bie beutfc^en ^erfönlid)teiten burd) ©efd)offe unb Q5ajonette an^ ben l'änbern

fortpi^Wingen, in benen fie il)nen läftig fd)ienen.
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<2Bett xvxv nirgenbg mit =2öaffen, fonbcrn überall mit fricblic^en ^\tU\n

5U erobern gebac^tcn, finb fte eö, bie ben ^rieg oerurfac^ten.

<S)^§i)aih iff eö trabr, ti?enn tT?ir fagen, i>a^ wxx im ^rieben

angegriffen tt)urben.

^ai)r ift aber auc^, ha^ mv ben "iHngriff beö^alb erlitten, mxl tüxx

unö 5ur ®rö§e entfalteten unb nic^t einen Schritt breit üon bem, mag mx
gettjonnm bitten unb gett)innen lonnten, abgingen, ©er ^ampf, ben tüxx

kommen [aben, festen un^ nid)t su f^recflid) für bie "^lufgabe, unfer 9?e^t ju

M)aupUn. 3n biefem 6inne fteüfen tt>ir ben 5^rieg jeber^eit in unferc

9^ed)nung, faben ibn !ommen, liefen ibn kommen, ia, inbem n?ir

unfere ^abn innebietten, fübrten wir ibn bß^^^^i-"

®aö, 9^eicbölanäter, erlläre.

Srfläre ferner: „3tt)ifcben ben frieblicben unb ben im Kriege üblicben

9}^itteln ift ein Hnterfcbieb, aber lein ©egenfa^. "2Iucb im ^rieben mu^ man

^iberftänbe nieberringen. '^xid) bie '53enu^ung ber 9\ecbtömittel

ift ^ampf. 9^un bett?eifen mir unferen (frnft mit <2öaffen. ©urcb biefeg

förperlicbe 9^ingen entftebt eine 93öllergemeinfcbaft, tt)ie fie (furopa nocb nicbt

erfabren i)at ®er @eift tt)irb burcb biefe Stampfe in taufenbfacb

öerftärlte "^Birlfamleit gefegt.

9)^an fagt, ber ^rieg laffe ^lad^t oor 9^ecbt geben unb serftijre t>a§ 9^ecbt.

3m ©egenteil, er baut taß 9?e^t auf. ©ere^tigleit ift älter alö @efe^,

unb obne 9}^acbt vollbringt fte nicbtö. ®ie 9}^acbt im ©ienfte ber @e =

recbtigfeit fcbafft t>a^ 9^ecbt. Unfere 9DZacbt, bie fid) im 5lMege geigt,

fcbafft auö bem, mag gerecbt ift, unfer Q^ecbt. 9[Bir glauben an bie

9}Zoralität unferer '^Baffen."

93tut

9^euticb ftanb in einer 3eitung ein üielfagenbeg 93e!enntnig. ^§ i)k^ fo

:

„•iHuf 1800 9}^eter, tt)0 man eben einen ©elänbeftreifen anfielt, gang unper--

fönlidb, ^ci benfe icb mir bag 93?enfcbenfcbie^en nocb mögticb, aber . .
." ©iefeg

QSefenntnig gilt faft für alle, bie am 5öten beö ^einbeg beteiligt ftnb. '^an

!ann mobl fagen, ba^ 99 ^rojent aller Gcbüffe abgegeben
merben, obne ba§ ber 6cbü^e fid) beutlicb öorftellt, mag er

tut. 9^od) ricbtiger brüdt man eg fo aug: mag er tut, lä^t ibn nod) lange

nicbt miffen, mag er bemirft. 6o meit fogar mu§ man geben, ju be=

baupten: burcb feine unmittelbare ^ätigfeit mirb ergebunbcn unb oer-

binbert, ftcb bie folgen üorguftellen. ®ie feltfame (frfcbeinung tritt ein,

ba§ einer bag, mag burcb fein ^un entftebt, gerabe meil er eg tut, nicbt be--

benlen fann. 6o nht ganj feltfamermeife ber blutige *!2Ipparat

feine ^ir!ung unhia(i}t^t, unb t>a^ eigentlicbe 93ermunben unb ^öten
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ift i^ttva^, tt>aö tt)ie burd) uiibe!anntcö 93cr{)ängmö üon felbft eintritt. 5? ein er

l)at eö eiöentlid) getan. Sine ungebeure 9Babrbcit ift tia^ unb bie mid)tiflfte

(Jrflärung bafür, ta^ ben 9!)^enfcben bie ^'^lu^übung beö blutigen^ ^unö mög»
lieb ift, obne baf^ fie erfcbreden. (iine 'Satterie ftebt binter einem Äang im
^alb ober wo ficb fonft eine ©edung bietet 9lm <5ernfpred)er, ber nad)

üorne fn^xt, ein llnteroffisier, in ber d'läi)^ ber Offizier, ber ba^ 'öeuer be-

fiehlt ®urd) ben ®rabt tommt eine Reifung. ®ec Öffi.^^ier fommanbiert,

bie 5?anoniere richten, sieben ah. Qa^ ber 6d)u^? ^ie 5forreftur fommt:

„^ünfjig tt)eniger." "^^bgef^offen. „Ciegt gut" 9^un feuern ^wei, brei,

üier ®efd)ül3C, je nad) ber ^2lrt beö Sielet, nacb @efed)t^^tt»ed unb ^Dcunitionö»

oorrat ®Qg ift ein ernfte^, »orfcbriftsmä^igeö "^Irbeiten. 6teüen mir unö

ben 9^i(^tfanonier üor. '!2Iuge unb Äanb i)at er am "^^Ipparat (fr gebt auf

in Sielen unb Stellen. 3ft e^ gefcbe^en, fo toartet eine entfpannte unb für

ben 'i21ugenblid au^fe^enbe 9}^afd)ine, fein (Sebirn, auf haß näd)fte Gtid^mort

gu g(eid)er ^ätig!eit. 0ie anberen laufen, fd)Ieppen, fe^en ein, fpringen

5urüd, laufen trieber, fcbleppen, fe^en ein. 3f)r Äirn ift t>a, wo ibre 9)Zusfeln

fmb. Unb menn fte ficb üerfcbnaufen, fo ift e^J, iDie bie 9)^uöfe(n, üergeffen.

'S'er 9!Rann am <5ernfpre(^er ift Obr unb Sunge, fonft nicbtö. ^2lufnebmen,

ttjeitergeben, l)ox(5^tn, aufnebmen, tveitevgeben, barauö beftebt er. ©er Offizier

prüft, befieblt, i)övt, Gittert, bentt, befiebtt: fein ©eift ift in bie "Batterie

gefahren unb tt)irb erft tt)ieber frei, n)enn bie '^lätigfeit beenbet ift <S)aö ift

eine fcbie^enbe 93atterie im 'Jetbe. 6ie ift ber auf bem 6d)ie§plat5 übenben

fo äbnlid), ha^ bie S^riegöpbantafie, bie haß jum erftenmal bemerft t>erb(üfft

ift. ^aum, ha^ man einen Unterfcbieb wabmimmt. "ilber baöfelbe wie bie

friebenömä^ige ift bie im 5^riege fcbief^enbe Q3atterie bod) nid)t ®ie (fin--

bilbung ber 6cbie§enben folgt bem ©efd)0^. ®ie 'klugen liegen mit innerem

©eftdjt am Sinfd)lag. Leiter gebt ber (S>zi]t nid)t. 6iel)e ben 3n-

fanteriften; er erlebt baöfelbe. ®a lag einmal eine feuernbe Cinie im <5elbe.

3br tt)aren bie ©efcboffe in bie t^lanfe gefal)ren, üiele i)attcn gefeufjt, unb

mancber lag ftarr. 'Jöie nacb 6cblangen, bie im ©rafe fteden, fud)ten bie

"^ugen nocb ben '^einben. Q3or einem bocbgelegenen ^albranbe i)oh fid) eine

£inie ah. 0ie ®eutfd)en fcboffen bin. ®a löfte ficb einmal unb gleicb nocb

einmal etmaö auö ber Cinie, Stnäuel !oUerten abwärts, jeneö an ben 5cten

fo traurige 9xot leucbtete bei il)nen auf. ®ie ©eutfcben i)amn haß 9tcft

9Zun tt^aren fte l;ingenommen t>on ber Scbn>ierigfeit beö ^reffeuö. 0er

^albranb babinter mar bunfel. ©er \^ül)rer bemühte fid) mobl eine b^lbe

6funbe lang, ein Seieben oon Ceben barin ju feben. (£r lie§ immerfort

t)ineinfd)ie^en. 3n biefer t)alben 6tunbe mar er eine^S anberen ©ebanten^,

aU beffen, ob bort brinnen eüvaß fei, unfäbig. Sin anbermal ift eö eine

ferne '^Iderfurcbe, in ber eine £inie mabrnebmbar ift ©ort liegen fie. ^lei

binüber. ©a^ bccb bie feud)te Sröe beutlicbere \!hiffd)täge 5eigtc! IS^^ix

fcbie§en mel ju furj, immer nocb, enblid) fiub mir im Siel. Ö5ott fei ©auf,
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ift bic Stimmung, unb nun treffen, treffen, deiner !önnte fagen, ba^ er

beutlid^ etttjaö anbereö geba(f)t i)ätte.

®ie ^öt)eren ^ü^rer operieren tt)ie im ^anöoer ober im ^riegöfpiet.

9^ur ba§ freiließ '^^anöüerbilber üon nie erlebtem 9?ealiämu^ erfte{)en, bie

ben ©eiff unenblid) öiet tiefer pacfen. 9lber immer ift biefer @eift öon

9^äumen, fünften unb Q3erbinbungen l^tngenommen. 0ie '3}^enfc^en jtnb

©n^eitöpunfte gemiffer Gräfte, über bie er üerfügt. '^z^v tt)ei^ er im

*2lugenblicf ber €ntf(^Hebungen nid)f üon ibnen.

®er begeifterte Süngting ift ba^ Heiligtum ber 9^ation. QSie fie er=

glühen, »enn im fünfjebnten, fec^ge^nten Sabre ha^ ^unber beö 93aterlanbe^

x>ox ibren "klugen aufgebt! 9'^ur ber ©laube an @ott gebt barüber, unb iiai

Q3atertanb felbft ift göttlicb- ®er ©eutfcbe ikht bie ©eifter. <2ßie er ben

gemeinen Q^aufdb ik^t, fo liebt er ben ebten 9?aufd) t)on unfi(^tbaren Äerr=

Ucbfeiten. So ficbtbar unb greifbar bag Q3ater(anb fein mag: tt)enn eö oor

bem beutfcben Süngling erftebt, fo bort fein Obr ein braufenbeg SD^eer, unb

jt(^ auf beffen Stimme bin^uftürjen, mo eö fei, bünft ibm Seligfeit. 9)^enfd)en'

fenntniö macbt nüdbterner, unb materielle^ 93ebürfniö ttjedt bie ©emeinbeit.

93on beiben ift nod) nid)tö in biefen jungen Selben, ^oran benfen fie, n)enn

fie t)orftürmen ober in ©efecb^en liegen? *t2ln bie Q3eifpiele ber ^obeö»

üeracbtung, t)on 9}^utiuö Scäoola biö ju Scbiü unb 93tücber, benen fie eg

gleicbtun njoÜen. 'Söenn fie geborfam ^amn unb ftecben, fpüren
fie nur,ba^ ber eintrieb t)on jener .ööbe !ommt,mo auömeibe*
üotlem ©unfel baS Q3aterlanb ju ibnen rebet. So finb fte an ben

^einb unb 5u ^ob ober Sieg gegangen, ber '^luöftidb ber 9^ation unb bodb

einer 9lrt mit unö allen.

•Selber mir bürfen ung bemüht fein, ba^ mir in Oiotmebr töten.

^enn icb mit meiner ^xaxi im Simmer fi^e, bie ^ür gebt auf, ein

finfterer ^erl tritt i)zvixn unb padt mid), id) fpüre, ba^ id) miberfteben fann,

nad) bem Sd)ved fommt bk ^ut, ba§ 9'?ingen fpannt ficb sum böd^ften, je^t

bricbt er nieber unter meinem ©riff unb mein S^inger bleibt an feiner ^eble,

biö er unfd)äblid) ift: fo ift bie 93efriebigung, inbem id) loölaffe, unbefcbreiblid)

unb emig. Sie ift in jebem 9}Jenf(ben angelegt, unb jeber, menn er mebrmalö

5U bem 5?ampf genötigt u>äre, mürbe ju ibr gelangen, ^llle fpäter einfe^enben

©egengefüble änbern baran nicbtö. (fmig i)^\^t biefe 93efriebigung, meil fie

immer mar unb immer fein mirb. 3m ©ubrun-l'ieb, bem beutfd)en Äelben=

gefang, fcben mir bzn alten '^aU kämpfen. Äieb um Äieb erbält ber

9llte. 'i2lber mit einem ©emaltfd)lag trifft ?r äulet)t beö ©egner^ Äelm.

©a^ 93lut brid)t b^tüor. 9Bir finb befriebigt. ©er madere Scbtüabe,

ber ben dürfen fpaltet, ift ein menig !omifcb- ^ber mir mad)en gerne
alleg mit, maö er vollbringt. Erinnern mir unä, ba^ ba^ unfterblicbe ßieb

com ^eliben '5ld)illeö bie "Jrcube jeber Q3ermunbung fo burcbfoftet, baf? mir

bafür boc^ fcbon ju meid) gemorben finb?
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9'Jotn)et)r unb Hüft bar an finb in tiefen 93 eif fielen
ü e t; e i n i g t.

0te ^rage entfte|)t, tv^id)^v ''2[xt biefe £uft iff. 3ft fie eine graurtfle

^erirrung, t)ov ber tvir ben ^üd v>evfd)tie§en nnb jurüdfliel^en muffen,

n^enn unfer "^ßiUe ben ^eg gc^en mU ?

'^U unfer ^un iff cmigeö Sinnel^men oon Cebcnöftoff, fei c^

üon ber (^'rbc ober oom Äimmel, mit hm 3ä{)nen ober mit ben \Jlugen nnb

anögebreiteten '^^Irmen. ^enn mv unö bett)egen, fo gefc^ie()t eö bcö{)a(b,

tt)eil ifir ettt)aö mit ben ^ernftnnen erfajjten unb mit ben 9^a{)finncn fud)en.

^ir lieben ben ßebenöftoff unb fragen nid)t, ob er baran fterben mu^.

"Jöie nun in ber 9^ottt)e^r? ®en 5^erl, ber mid) padt, id) lüiü it)n

nid)f effen. £iebe ic^ ii)n benn?

Siebe id) atleö, ttjonac^ ic^ greife':'

3a, ja, einfact) ia.

So tDäre mein Äa^ nid)tö enng Q3ertt)erf(ic^eö ? Streit, \Veinbfd)aft unb

9??orb nicf)t einige Sünbe?

9^ein, ^Bereinigung finb fie unter l)eif3en ÜbertDinbungen.
^^v tta^ glauben tann, !ann nieberbred)en t>or 'Jreube. 9?einl)eit

unb ©Ute ftel)en am (Snbe ber 95{utarbeit.

Ob t>a§ ©otteöbienft iff, Äungerffiüen unb in 9'Jotu>e^r 9?^enfd)en töten ?

(?^ iff tt)a^r, man t>erel)rf ©oft fonft in milberen 'Dienften. 91ber ein

©Ott iff, wo £eben iff. ^ir faffen eö im iwürgenben 5\ampf md)t minber,

atö mit bem ^od^aufatmenben '^Bort beö ©eiffeö. ©iefeö umfängt ben Smigen

^art unb rein, mit bm ©riffen ^immlifd)er '^t)antafie. ®er tt)ürgenbe .Kämpfer

fa§t il;n ^ei^ unb berb. 9lber fie errei<^en i^n beibemal, benn in allem

iff er.

"^öäre ba^ md)t, tper glaubt, ta^^ U^i ^flan^e, ^ier unb 9?ccnf(^ ftd)

regt, cö ^rieg geben fönnte?

^ir braud)en fein 9DMeib, n?ir Solbaten. Hnö iff nid)t mel). "^Bir

^aben ein guteö ©emiffen. '^Benn mir 93lut »ergießen unb menn unfer eigene^

üerrinnt, fo erfüllen tt>ir bie ett)ige 5?raft.

Unb fommt ber <5nct>e mieber, fo leben luir il)n a\^ S^rieger.
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2luö g^riebri(^ Sc^legelö ^tieffafc^e*

llngebni(fte Q3nefe.

Sofef ^i^rner*

(ec^iu^.)

V£s tft fein Sufatl, ba^ — tt>ie überhaupt biö^er, fo aud) in unfercr

9?ei^c — bie Sa^rc 1812 unb 1813 an ^orrcfponbenjen Sct)lcgelö befonber^

rei^ jtnb. ®enn in biefer Seit ^aben feine 93eäiebungen juv beutfdjen 6ci)rift=

ffel(ertt)elt ben tt)eiteften Umfang angenommen burc^ bie Äerau^gabe einer

gro§ angelegten Seitfc^rift, „®eutfd)e§ 9DZufeum" h^üUlt C2Bien 1812—1813,

üier ^änbe, ogl. 9. ^GÖaljel unb Sy. S:>. Äouben, Seiffc^riften ber 9vomantif,

^Berlin 1904, 6. 216—252). ^o^I ^at er fc^on früher C^tbenäum, (^mopa)

n)ie au(^ fpäter (Gcncorbia) periobifc^e ©rucffc^riften oeröffentlic^t, aber ta^

blieb bort im ©runbe nur eine befonbere ^orm eigener Sc^riftftellerei ; biefe

3eitf(i)riften tt)aren übermiegenb t)on ibm felbft gefc!t)rieben. ©anj anber^

meinte er eS mit bem „'5)eutf(^en '^[Rufeum" : ba^ follte eine repräfentatioe

Seitfc^rift gri5^ten Stilö, „eine allgemeine n)iffenfc^aftlic^e 9^ational--3eitfc^rift"

n?erben. So menbet fid) benn ber Herausgeber tt>erbenb an alle angefebenen

unb guten <5«bern be§ literarifd^en ©eutfc^lanbS, labt ©oetbe, ^ied, ^rnim,

io. öon doUin, 93arnbagen öon (fnfe, bie 93rüber ©rimm, Oeblenfcbläger,

^[RattbiaS (Elaubiuö ^) unb oiele anbere pr 9}Zitarbeit ein. ®ie folgenben üier

Stüde entbalten bie 'iHntwort einer Q^eibe t>on alfo ©elabenen.

<Ba fcbreibt junäd)ft Sobann ©ominicuS 'Jiorillo") (1748—1821), ein

Sugenbfreunb ber trüber 6(^legel:

©öttingen b. 25*«» «Februar 1812.

3db ^tatU 3bnßtt/ wein bocbjuebrenber Herr unb ^reunb, für 3^re (fin»

tabung, ^b^i^ttebmer an 3brem ©eutfcben 9}cufeum ju fe^n, meinen auf=

^) ©cffen auftimmcnbc ßrtüiberung (QBanb^bctf 12. 9^ot)ember 1811) get)ört cigcnt«

lief) mit in unfcre Qxci^e; t>a aber biefer "Sricf nad> bem Original ber f. f. y:)ofbibliotI)cf

crff jüngft gebrudt tüorben ift (QBolfgang Stammler, '2Ratff)iag ßlaubiu^ ber QKanb^-

becter ^otbe, SaUc 1915, 6. 197 f.), bleibt er bier fort.

^J 6r ^atU in ^a^reut^, 9?om unb Bologna ^unftftubien betrieben, nmrbc, in bie

Äcimat jurücfgefebrt, Äiftorienmaler in "Sraunfdjweig, fpäter ^uffo^ ber ©öttinger

Äupferftic^fammlung unb außerorbentlicI)cr (feit 1813 orbenttid)er) '^profeffor ber S^unft-

gefd)id)te an ber bortigen ilnioerfitäf. ßin '23rief '^riebrid) 6d)legel^ an it)n auäi bem
3abre 1800 ift oon QBaljet in ber ßinteitung ju feiner 6d)lcgel=^ugjtial)l (^ürfdjnerö

bcutfd)c 9Rationalliteratur 143, S. XXXI ff.) mitgeteilt njorben.
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richtigen 0an! ah, unb id) tDürbe red)t ft)äfig mit baran arbeiten, irenn irf)

mic^ mc!)t feit einigen Sauren ununterbrod)en mit ber @efc^id)te ber ??^af)lcrei)

in ®eutfd)Ianb u. in ben 9^ieberlanben befdjäftigte ^). 3d) babe jebod) mcbrere

Heine ^luffä^e jur altern 5?unftge[c^id)te aufgearbeitet, tt)eld)e nur ber legten

<5eite bebürfen, u. bie ic^ 3^nen nad) u. nac^ mit t)ie(em Q3er9nügen über«

fd)iden tt)erbe.

Äättcn 6ie tt)o^I bie ©efäÜigfeit, mir gelegentlich einige O^oti^^en üon

ben altern beutfd)en u. nieber(.[änbif(i)en] 5?unftfad)cn in ber !. f. ©cmätjlbe»

fammlung 5U ^Kien mit5utf)eilen ? <5)er (Katalog üon 9}^ec^ePj fd)eint fe^r

mangelhaft ju fet)n, u. aud) ber t)on 9\ofa^) ift unbefriebigenb. 3ft 3l)ncn

ferner !ein neuereg Q3er5eid)ni§ ber lid)tenfteinifc^en ©alerie be!annt, t)on ber

ebenfalls nur ein bürrer datalog eyiftirt? "^llle 9'^a(^rid)ten, ttjelc^e 6ie mir

barüber geben !önnen, tverbe ic^ mit ^erjlic^em ^ant aufnel)men, u. wo mög-

lich burdt) ©egengefäüigfeit ju ertDiebern fudjen.

©a ic^ ni^t jtpeifle, t>a^ 6ie im gräflid) '5riefifd)en ibaufe bcfannt ftnb,

fo tt)erben 6ie tt)al)rfc^einU^^ auc^ bie 93e!anntfc^aft beö Ä(£. ?DZajor ü. 6d)ii>ar5

gemad)t ^aben, ber bafclbft n^oljnt. Sr ift einer meiner älteften unb üer-

trauteften <5reunbe, l)at aber feit 3al;ren ni(^tg oon fid) l)ören laffen. Qtx-

Seigen 6ie mir bie ©efällig!eit, i^n in meinem 9^amen 5U grüben, u. fagen

Sie il)m, ba'^ er mid) nid)t gan^ »ergeffen mö(^te. Smpfel)len Sie mid)

ebenfalls 3l)rem Ä(?. 'Bruber "i^luguft ^i(l)elm, unb fepen Sie t)erfid)ert,

ba§ id) jeitlebenö |)Oc^ad)tunggt)oü oerbleibe

Äerrn 3^r

Äof Secretär <5nebri(^ Schlegel ergebenfter <5ioriüo

9©ol)(gebof)ren

^bsugeben in ber ^"
=2Biett.

damefinafd^en
93u(^^anblung bafelbft

^xid) im '=2luölanbe lebenbe beutfd)e Sd)riftfteÜer gel)t <5riebrid} Scblegel

um Beiträge für feine 3eiffct)rift an, üerfenbet burd) feinen in 9\om ber 5?unft

tebenben Stieffo^n 3of)anneö 93eit bereite im Oftober 1811 (vinlabungg-

fc^reiben an SD^ater 9)^üaer, Sac^ariaä ferner unb <5erbinanb ©lödle (ogl.

3. ^. 9^aic^, ®orotl)ea Sd)Iegel, ^Mnh 1881, II, S. 51). 'Jriebrid)

SSJcüller \)at benn andc) wxvtiid) bem Herausgeber jtrei Slorrefponben^^cn,

„5?unffnad)ric^ten auö 9?om" ent^altenb, geliefert, bie 00m 19. ^ejember 1811

(®eutf(^eö SD^ufeum I, S. 336—353, ^pril^eft) unb com 19. 9?cärä 1812

^) 'JioriUog Äaupfwcrf, bie „©c[d)id>tc fcev 3cicf)ncnt)cn fünfte in ®cuticl)lant» unb

ben oereinigten 9^iebevlant>cn", erfd)ien Äannooer 1815-182Ü.

') 6t)riftian oon 9}^cd)et, „Q3erseid)ui^ bev ©emälbc ber Äaiferlid) Äöniglid^cn Silber.

©aUcrie in QBicn" (<2ßien 1783).

3) Sofepi) oon 9\ofa, ,©emätbc ber t l ©aOerie" (®icn 1796-1804).
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3ofcf 5lörncr

(ebenba II, 6. 184—191, "^luguft^cft) ^) hatkxt finb; bcr fpätere Beitrag

enthält eine <2Bürbigun3 beö £anbfd)aftömater* Sofcp^) *=21nton 5?od) , beffen

aud) in bcm nac^folgcnben Schreiben (£rtt)äf)nung getan tt)irb^).

93ere(;rter ^reunb!

liberbringer biefer tt>enigen Seilen, iff ber iq. ©octor ^ejtor au§ 9[)Zünd)en,

tt)eld^en Seine SD^ajeffät ber 5?önig üon 93a^ern, um fid^ in feinen 6tubien

§u üerDoUfommen reiben lä^t. ®a gelegen^eitlic^ (Sr ^ier erfahren, ba§ mit

.^oct)benfelben ic^ in 93erbinbung fte^e, fo tt)ünfd)te er biefeö OSorjugö gleid)faüö

t{)eil|)aftig ju n^erben, unb bati) mx^ i^m einige Seilen an 6ie mit ju geben. 3d)

empfehle S^nen bat;er 3^n ciU meinen gefc^ä^ten "t^reunb. ©erne würbe ic^ 3^m
einen "^luffaj über ©egenftänbe tt)e(d)e t>u bilbenbe 5^ünfte betreffen ttJeld^en iä)

,^um einrüden für t>a^ ^ufäum gemibmet, ^aben mitgegeben ^aben, um folc^en

Sbnen ju überbringen allein Seit unb llmftänbe erlaubten nid)t i^n gehörig su

retufd^iren unb inä reine ju überfc^reiben. (S.^ bleibt fol(^eö alfo für eine anbre

(Gelegenheit mir oorbe^atten. 3c^ ^offe ba^ tt)ä^renb bem fe^ mein 'Jrcunb

Ar. 3ofep|) "i^lnton 5?0(^^) mit ^rau unb 5?inb glüdlic^ in 9Sßien angelangt, unb

i>a% er bereite 3bnen einige ^oefien t)on mir überliefert i)ahi. ®en Ar. Q3eit

i)ahi ic^ biefen 9D?orgen ober üielme^r 9)^ittag auf bem 6pei§e 6bau§e getroffen

unb ba id) 3|)m biefe gute @e(egcnl)eit um einiget nad> 9Bien übermad)en p
fönnen mitt^eilte, ertt>ieberte Qtv tia^ erft fürglid) (fr gefc^rieben, ba^er gegen=

märtig bortbinn nic^tö 5U beftellen ^aW, hat\) aber pgleid) mic^ t)a^ ic^ nic^t

»ergeben möd)te nebft feinem @ru^ 3bnen tt)i^en ju (a^en, t>a% (£r fc^on feit

fünf Wlonat\)in nid)tö me{;r üon '^Bien auö vernommen l)ahe, ba^er in biefer Äin--

ftd)t ficb in einiger Unruhe befinbe. 0iö ift ha§ tt)enige tt)etd)eö be^ gegenwärtiger

(Gelegenheit ©enenfelben id) üorjutragen babe. 3c^ bitte meine ge^orfamfte

Smpfe^te Äoc^bero ^rau ©ema^lin gu übermad)en unb genieße ben Q3ortbeil

©enenfelben micb aU <S)ero ergebenften Wiener su unterj^eic^nen p bürfen.

9xom b. 24'«n 3un^ ^rieb 9}^ütler.

1812

9^od) am 17. 9!tober 1812 gel;t ein weiterer 93rief Sc^lcgetö an 9}?aler

SO^üüer ah, gteicbfallö in Gac^en beö ©eutfc^en ^Df^ufeumö, eine 9^oti3 über

6cbid nebft (i"|)aratterifti! feiner üorsüglic^ften '^Berte ^eifc^enb^).

') 93gt. „93er5eid)nii3 ber yon bem »erftorbcnen preuftifcbcn ©enerat-Cicutenanf 3. oon
9?abotv»it3 f)tntcrlaffcncti '2lutograpt)en-6ammUtng, briftec ^eü CScrlin 1 864), S. 592, Ta. 7426.

^) ©iefer "^Brief iff — nod) bem ber QBiener Ä>ofbibliott)ef eignenben Original —
frcilid) fcI>on einmal gebvucft tt)orben, jcbod) an fo t»erftcdter SfcUc („Äerrn ^rofeffov

Sfeintl)al jum fed)äigften ©cburtötag, am 16. "TCRai 1883, 93erebrung0Ooll unb banfbar

®ottt)ilf QBeißftein", 6. 10), t)a% er bort tuomöglid) nod) uncrreid)barcv ift alö in ber

Äanbfd)rift; in bcr ^at ift biefer ®ruc! felbft ben gele{)rten "Bibliographen ber romantifd)cn

3eitfd)riffen unbekannt geblieben, ©avum fei bcr ^rief |)ier nod^mal^ n^iebergegeben.

«) 3ofep^ <2lnfonÄ'od) (1768-1839), au^ ^irol gebürtiger trcfflid)er l'anbfdjaffömalcr.

') Q3gl. 93?. 9vaid) II, S. 115; 93iüllcr fd)eint am 13. 9ioocmber geantwortet ju

babcn: ügl. „3at)rbud) bce; ^yreicn 0cutfd)cn öod)ftiffg 1906", 6. 328.
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^luö ^ricbrid) Sd)lc9clfii Q3ricfta)d)c

0er anbei'c begehrte römifd)e ODcitarbeiter, 'Jcrbinaub (Sli5cflc, autiuovtcte

nid)t [elbft; ©örreg beforgte eö für i^n.

Ä'oblen^ am 29 '<^" J)1a\) 12.

©löf(e^) t^eilt mir auö 9^om 9iad)rid)t oon 3brcm ^"Ounfcbe mit, "i^robeu

feiner '^Irbeiten in ber a(tfeutfd)en l'iteratur für 3^r 9)^ufeum ^u er()a(ten.

(It bittet mic^, ha id) ben grö|fen ^{)eil feiner "t^lbfdiriften i)ier (jabe, bie

'^Jlu^wal;! 5U treffen, unb waö id) für nötf)ig fänbe f)in;^usufe^en. 3d) l)ahQ

bet) S^nen anfragen ttjoüen, ob 3t>nen ba^ fo red)t ift. 3c^ n)ürbe 3(;nen

bann nad) unb nac^ bre^ "^uffä^e über bie 9^ormännifd)e *^oefte .^ufenben,

unb im (Srffen mic^ über bie Äepmon^ i^inber, im jwepten über Ogier ben

®änen unb tD^alagi^, im britten über 5?arl ben @ro§en, rDooon bie ©ebic^tc

t?oÜftänbig üor mir liegen, verbreiten, unb üon allen erläuterte groben beö

Q3or5Üg'li(^ften bet)fügen-). 6inb biefe einmal abgebrudt, bann fönnten rt)ir

fpäter^in für ha^ n^aö fonft nod^ meine t)orl)anbne tDtaterialien erlauben,

n^eitere "^Ibrebe nel)men. ^a% bie 'vJluffä^e ni(^t all^u njeitläuftig n>erben,

bafür fd)üt3en Sie meine mannic^faltigen 'arbeiten, mit benen id) gegenwärtig

überlaben bin, unb bie mid) @lö!le^ "-Antrag eigentltd) nur ungern, unb blo^

au^ bem ©runbe, um il;m für feine vielfältigen imbanfbaren 'vJlrbeifen einmal

irgenb eine (Ermunterung 5UäUtt)enben, baben annel^mcn mad)en. 3d) bitte

(3ie mir 3|)re ^D'Jei^nung barüber mitäutl)eilen, unb fid) meiner üoüfommenen

y^oc^ad^tung üerfic^ert 5u galten. ^..

Sd)legel erwibert am 22. 3uli (3ofe^l) von ©örre^ G5efammelte

(Scf)riften VIII, 9)^ünd)en 1874, 6. 337 f.). ^'r ift in ftcl)tlid)er 93erlegenl)eit,

tpie er e^ entf(^ulbigen fotl, ha^ bie förmliche (i'inlabung an ©örreö unter»

blieben n>ar. „Sie fmb burd) 3^r gütige^ Sd)reiben unb "anerbieten",

ftammelt er, „auf ba^ angene^mfte meinem ^unfct)e ^uoorgelommen" ; ber

«Strang fid) anl)äufenber arbeiten allein i)ätte bie 93erfpätung üerurfad)t;

aber felbftoerffänblid) näl)me er „fe^r bereittmllig unb gern" alle^ ^'^Ingebotene

an, obgleid) eg fid) nid)t um ©örreö eigne, fonbern blof? um feineö tVreunbeig

©lödle "ilrbeiten banble; — „bod) mit bem Q3orbebalt, ha^ biefeö 3l)re

eigene 9?^ittt)ir!ung unb ^eitnal)me an unferer 3eitfd)rift nid)t auö-

fd) liefen barf".

<2lm 30. 9^oi)ember 1811 tt?irb 3ean ^aul jur 9?iitarbeit aufgcforbcrt

ma\)xi)e\t aug 3ean ^aulö lieben, VII, ^reglau 1833, S. 258 ff.), „ilbrigenö",

') ©örrcß' ^yveunb 'Jevbinanb CHödto weit Secretaire des lani^nes du Nord an Der

93aticatia unb bcnu^te bie gute @elegenf)cit, um burd> 93^ittcilung yon Ä'opicn bie ,^u-

fammengcrnubten T^f^lsev .söant)fcl)riftcn luieber für 'S)eutfcl)lanb juciäncjlid) ju mocben.

-') ©örree ffeuerfe sum „©eutfcbcn 9:tufcum" bei: a) „Aunibalb ebvcnif. einjncrf-

tüütbigeö ©cntmat aUbeutfcf)er 6agcngefd)icl)te" (3at)rgang 1813, oicrtcö .Mcft, 6. 319

bis 345, fed)ftc3 Äcft, S. 5U3-516, jebnte^ Acft, 6. 321—340, elftem y->cft, ^. 357-375);

b) „ORe^nolb öon gJZontalban" (3at)vgang 1813, sebntog Äcft, 6. 302—320).
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Sofef S^örttcf

fügt Sc^teget ^inju, „i)abi ic^ f(^on lange eine Itteranfd)e "iZlrbeit für Sic

auögebac^t, 6ie foüen nämlic^ Äamannö Schriften herausgeben." ünb ber

jtoiefac^en '^lufforberung gefeilt fic^ eine oerfcf)ämfere 93itte: „SDIöc^ten Sie

t>od) and) einmal Caune finben, meine ©ebic^te^) 5U lefen unb aüenfaÜö

offen tlid) ju (efen, ober gu beurteilen." — 9^ur ber erften ber brei QSitten

tt>infabrt, ber fo I;eftig 93e[tüvmte. „9}^ebr S^nen, a(ö ^^x^m patriotif(i)en

3tt)erfe," erflärt 3ean ^aul in feiner "^Intmort t)om 21. ^är^ 1812 (a. a. 9.

5. 267 f.), „bring ic^ t>a^ Opfer, ha^ iä) mic^ «lieber in einzelne !(eine "^uf»

fä^e 5erfd)neibe unb serfäge unb barüber ben frei fortlaufenben ©enu^ ganjer,

größerer '^öerfe auöfe^e. 3cf) fage sttJanjig 9^ein ju anbern, eb icb ein 3a

fage ju 3bnen." 93on ber ^eforgung einer '•^luSgabe ber Sd^riften beö

„norbifcben 9}Zaguö" aber will er nic^tä tt)iffen. „©en 9^iefen Äamann folt

icb tt)ie einen ^i! feinen (literarifc^en) Schatten inö it)eite "^Beltmeer tperfen

laffen? (Sr ift mir ju gro^, fogar gu einer Q3or-- unb ßobrebe."

darauf Schlegel am 24. 3uni (a. a. 9. S. 288 f.): „3br ^rief unb bie

überfanbten Spb^tife-) b^Jtten mir gro§e ^reube gemacht, nur ift leiber ein

llnglücf bamit begegnet. 0ie fünfte unb ftärffte Spbinf W ^^e Senfur nicbt

paffiert. 3cb b^be eö, um Seit ju gett)innen, gemagt, obne ^Infrage bei 3bnen

bie anbern abbruden ^u laffen" ^). '^iß (£rfa^ für t)a^ fo *2luögefallene möge

3ean ^aul bocb efwaö anbreg geben. Schlegel fcblägtt)or: „Senben Sie

unö ein ^aar Blätter "^IpboriSmen, a\x€ ben feltenen Schriften Äamanng,
mit 9^oten üon 3^mn." (£r fei ber ^O^ann baju, ja für ein folcbeö

<2Ber! „bod) eigentlicb oor5ug0tt)eife öerpflicbtet". 3ean ^aul antwortet mit

bem na(i)folgenben Schreiben ^):

93aireutb b. 1. ^ug. 1812.

(5ö ift no(^ immer ein ©lücf, lieber <5r. Scblegel — ber je^t oiel ju

wenig fcbreibt —, ba% ic^ mit ber Äälfte meinet 'iHuffa^eg burd) t)ier Senfuren

burcb unb 5um <S)rud gefommen bin, burd) bie innerpolitifcbe, burcb bie au^er--

poIitifd)e, burcb bie !atbolifd)e unb burd) bie äftbetifcbe, wenn fie anberö

Ä. 0. Steigentetfcb l)at, oon we(d)em jebeö ßuftfpiel je^nmal beffer ift ai§ fein

paffioeö, fein "^iuffa^ in 3l>rem 9}Zufeum über bie ©eutfcbe ^unft*).

') Sie waren erfimdö gefammelt crfd)ienen atg: ^riebricl) 6d)Icgetö fämfUdjc QBerfe.

Crfter 'Sanb. 'Serlin, bei SuHuö (Sbuarb Äi^ig, 1809.

2) „®eutfc{)eg 93iufcum 1812^'. fünftel &eft, S. 416-428 ift Scan ^autö <23eitrag

cingerücft: „®ämmerung^-6d)metterlinge ober Spf)in5c"; cö finb ^ier bod) fünf SfücEc

abgebrucft: „(Srftc 6t){)ini-: Über bie ttienfd)Ud)en ^Inficbfen berSufunft; sttje^te 6pt)in5:

£ant)e« 9veiri)fi)um unb '5)cad)f ; briffe Spbin?: ©repfad^er 93?iBbraud) ber "^Infpielungen auf

bie Seit; öierte ep^xnic: '5)eutfd)e "^ürftenliebc; fünfte 6pt)inE: 6d)nelle ^2IufHärung unb

fd)neUc 93erfinfterung."

«j ßin furjc^ Fragment barauö ift bereite in „^abtt;eit au^ ^ean '^anU Cebcn" VII,

6. 292 SU lefen.

") 'S>e«( "Jreiberrn 'i2luguft oon 6teigentefc^ 9luffa^ im brittcn (S0^ärä-)5)eft be^

„®cutfd)en SÜiufeume" : „©in <2Bort übet beutfdje Eiteratur unb beutfdje eprad)e" i)at
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^uö ^mbnc^ 6d)tcöctö '23ncftafcl)c

«5)16 neue "^lu^gabe 3|)rer @ebid)te l;ab' ic^ leiber im büd)Grnbürffi9(m

93aireut^ noc^ nid)t üorbefommen.

Q3on' Syrern 9Dcufeum \)ab' ic^ burc^ 3l)re ©üte — bie id) aber ein-

i^ubalfen bitte — nur biö jum ^iomt '•21pril bie Äefte ex\)aiUn; ebenfo ber

^iefifle Cefeflub.

*3)Zein ^ort über Äamannö ^luögabe war ein tt)al;reö. <3)er b(o^e 93efi§

feiner '^öerfe gibt fein 9\ed>t jur Äerauögabe, feinem 6obne aufgenommen.
®ie unjä^ligen literarifc^en Erläuterungen !önnte am beften 9ctco(ai geben,

fogar je^t bem Äamann felber, — ber oft feine eignen 9Infpielungen oer-

geffen — , tt)enn er anberö bei i(;m ift. ©aö Q3efte, grlaubtefte unb Ceic^tefte

märe, mit einer bloßen '!2lntboIogie au^ feinen Werfen ba^ ^ublifum auf

biefeö über-- unb unterirbifc^e Opb^t^ t^injufDeifen. llnb bod) miib lieber biefe

•i^luölefe fd)tt)er, ba alleö bei il)m ^u^Iefe ift. 3c^ mü^te auö feinem erften

Q3uc^e (über 6ofrateö)^) nic^tö auö5U5ie{)en o(ö tci§ gan^e 93uc^ felber. —
3nbe^ tt)arte man nur; biefer ^olftern ge^t unö nic^t unter unb er l)at feinen

•^la^ am d^r ift liefen Äimmel.

Äier leg' id) tai "i2loifo ber %ttt)eifung an bie Eame|lna'fd)e 93ud)'

^anblung auf 25 6ilbergulben bei*). — ßeben Sie rec^f njol!

N. S. 3c^ bcib' eö umgefe^rt 3^r

unb biefeö 93riefd)en beigelegt. 3ean ^aul <5r. 9^id)ter.

Äerrn ^rofeff. imb

Äoffefretär 6c^IegeI

b. e. <^ien.

9'^unbtt)eg abgelehnt \)at bie '5[Rifarbeit am 0eut[d)en 9D^ufeum ein einziger:

3o^ann ioeinric^ 3ung, genannt StiUing (1740—1817), ber burc^ feine

autobiograp^ifc^en 9^omane befannte Stra§burger 3ugenbfreunb ©oet^eö.

earl^rut)e b e^'«^" ^äxh 1813.

93erel)rungön?ürbigfter Äerr unb ^reunbl

3d) bitte 6ie inftänbig, meine abfc^Iägige "t^lntmort auf 3^r freunbfd)aft'

lic^eö 'anerbieten, ja md)t aU eine "i^lbneigung gegen 6ie unb 3l;r liebeö fe^r

jmecfmäfigeö 3nftitut anjufeben, 3^r <5)eutfd)eö ^D^ufeum ift oortreflid), unb

mu^ allen, ta^ @ute liebcnben 9[)cenfd)en, gefallen. 5\älte gegen fo efmaö

tt)ürbe einen ^ann fd)led)t bleiben, ber fic^ fo laut unb fo oeffentlid) für

9^eligion imb ^a^rt)eit erflärt mie icb. 'i^lber id) bitte, ermegen 6ie boc^

rul)ig unb unpartl)ei)i[c^ folgenbe Umftänbe:

3c^ tt)erbe fünftigen Äerbft 73 3a^re alt, unb ttjer meine Ceben^gefd)id)tc

in ber beuff(i)cn Scl)riffftencnt)clt jener Seit üicl Slnrube crjcuaf unb cinmütiiic Surürf-

»eifung erfal)ven; t»gl. barübcr bie t>ei fiouben^QTsaljcl 6 222 unb 227 atujcfübrtc L'itcvotiir.

') „6ofratifd)c ©entiüüibicifettcn für bie larnjc Q.Ocitc bcß T>ublicuni5 sufanimcn-

getragen t>on einem £iebt)aber ber langen OBeilc. ^Tät einer boppcltcn oufdn'ift an

^^iemanb unb an Suieen." '21mftcrbain (Stönigsberg) 1759.
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Sofcf 5?örncr

alle 5 '35änb(^cn^) gelefen i)at, bcr tcei^ me üiel icE) gelitten unb gearbeitet

^abi, ic^ bin alfo 9ceröenfd)n)ac^ unb mübe, unb bo(^ mu§ ic^ no^ arbeiten

tt)ie ein Äanbtt)erfömann t)om SO^orgen biö an ben '^benb, benn:

1) SO^Zeine (Iorreöponben§ in bie 9^ä|)e unb "Jerne ift unglaublich gro^,

fte nimmt mir über bie ioälfte meiner Seit tt>eg.

2) 3(i) ho-h mxd) üerbinblic^ ma(^en jä^rlid) siue^ Äefte be^ fogenannten

©rauen SDZannö^') ^u tiefern.

3) (Sbenfo bin id^ t)erpflid)tet Sä^rlid) ein ^afcf)enbu^ ^) l)eraug ju geben, unb

4) f(^reibe xd) eine Seitfd^rift unter bem 9^amen: ^eö G^riftlic^en

9DZenf(^enfreunb^ biblifctje (Ergälungen, in berfelben \)abi \6) mit ber

@ef(^i(^te ber Sd)öpfung angefangen, unb bin je^t im 8*«" Äeft an

ber ®efc^i(^te ber Könige 3uba unb Sfrael^). ^ieö '^Bercf finbet

^epfall, unb mein ^ublifum forbert, i>a^ id) alle meine Seit barauf

oermenben foll, bamit id) cor meinem ^ob, ber nac^ meinem "JUter gu

rechnen, nic^t gar tt?eit me^r entfernt fe^n fann, noc^ bamit fertig

ttjerbe: ®enn id) tt>erbe, tt)enn id) mit ber ©ef(^i(^te ber *iHpoftel fertig

bin, au(^ bie QRegierung unferö Äerrn in feiner 5^ircl)e biö auf unfere

Seit in bem nämlichen ©eift fortfe^en.

6ie tt)erben mid) alfo entfd^ulbigen, öere^rter ^reunb! id) !ann un-

möglich nod) mehrere arbeiten unternehmen^). £a^en Sie fic^ nur nie ben ©e*

banden einfallen, al^ fönnte id) falt gegen Sie werben, xd) liebe Sie brüberlid).

'2öenn Sic ettt)a an ben ioerrn öon ^ald*^) fd)reiben foUten, fo grüfen

Sie x\)n brüberlid) üon mir.

©er ©eift ber (Jtt)igen £iebe, beö Q3aterö unb beö So^neö, fet) 3^r

Ce^rer, <tyü^rer, ^röfter, £ic^t, ^ürbitter, Äeiligmad)er unb ^ollcnber. (^mig

unb unoerbrüc^lic^ 3^r
crgebenfter Wiener,

<5reunb, unb 93ruber

3ung g[enann]t Stilling.

') „Äeinrid) StiUingö 3ugenb. (Sine n)a^r{)afte ©cf^icf)tc.'" *33crUn unb ßeipsig 1777.

9Jiit ben '^orffe^ungen : ibeinrid) StiUingg Sünglingeija^re, 1778; Qä5anbcrfd)aff, 1778;

Ääuslid)e0 £ebcn, 1789; Cc^ria^re, 1804.

") „®er ©raue 93^ann. ©ne 93olf^frf)rift." 9^ürnberg 1795—1816; 30 Äcftc.

«) „^afcf)enbud) für ^veunbe t^ß 6{)nffenfum^." 1805-1816.

*) »®er d)riftUd)e ^DJenfd^enfreunb in biblifd)en (Srää^lungen für Bürger unb '23auecn."

1803—1816, 14 Äefte; taß tc^te enthält bie „©efd)i^te ber erften ©rünbung beö et)viften-

tumö unter Suben unb Äciben". — 3n Sofjann iöeinrid) Sungei, genannt GftUing, fämt-

lid)cn 6d)riften, aetjntev unb elfter 'Sanb (Stuttgart 1837).

'J '^gl. Sung 6filling an 'Jouque, 5?ar(^vube 15. 3uni 1812 CSriefe an 'Jriebiic^

'Saron be ta 'SD^otte S^ouquc, '53erlin 1848, S. 197): „'Jviebrid) 6d)lcgcl crfudjte tnid),

mit an feinem ,9[Rufeum' ju arbeiten, aber id) l)üb^ met)r ju tun al^ xd) tun tann, unb

barf mid) mit neuen "^Irbeiten nid)t einlaffcn."

*') Gincs 'Saron ^all tpirb in '^ricbrid) Schlegels» '33ricfen an feinen "^Bruber

^Iluguft ^il^elm (()erau0gegcben oon Ö^far QKalsel, Berlin 1890) roieber^olt (Srn?äl)nung

getan (S. 532, 534, 580).
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5lu^ ^ricbrid) 6d)lcöe(e! a^ncftafd)c

9}Zit bem Sa^rc 1813 (feinem ^iveitcn 3af)röan9) ging baß „(Dcutfd)e

'SJZufeum" n^ieber ein. ®ie llrfad)e beffen lag aber feineömegö, nne beö

ioeraußgeber^ Sc^Iuf^rebe „'^In bie Cefer" (<3)e5ember{)eft 1813, 6. 541—543)
<2öort |)aben tt>iü, in ben friegerifc^en Seifläuffen, t)ielmel)r in bcr llnjuoer-

läffigfeit beö Q3er(eger^. „3d) I;abe", fc^reibt <5riebric^ 6d)legel in feinem

(oben ertt)äi)nten, ungebrudffen) Briefe an <5ouquc lÄie^ing bei 9iBien, 1. 3uli

1815), „oon bem ganzen llnterne|)men (ber legten ^^orf)eit biefer 9kt, bie

id) n?o|)l begef)en merbe) nid^tö alö »ietfätfigen Q3erbru§ unb bebeutenben

Schaben gehabt" ; unb er beflagt fi(^, bafj „ber burd)au^ elenbe 93er(eger . . .

in ben legten 15 SOconat^en üon allen auöttJärfß angett>iefenen 3ablungen

|sc. an bie 9}^itarbeiter 1] bur^auö feine geleiffet \)at ^lod) je^t ift er mir

über 350 fl. (IonD.[cnfionömün5el bie 9^ed)enfd^aft fd)ulbig, bie er nod)

5al)len mu^, fi)rmlid) bor ©ertc^t wollte id) il)n 9leid)tt>ol)l nid)t belangen,

tt?eil eö gar ju oerbrie^lid) ift."

*

Unter ben namhaften i^iteraten, bie S(^legel jur 9)litarbeit an feiner

Seiff^rift eingelaben t)atte, befanb f\dt) unter anberen ber aud) beutfd)

fc^reibenbe bänifc^e «Siebter "^^Ibam ©ottlieb Öe|)lenfd) lag er (1779— 1850).

3n ^ariö, n)o^in ber reifenbe ®äne im 3al)re 1807 gekommen tüar, i)atUn

fid) bie beiben fennen gelernt, wa§ Oe^lenfc^läger felbft beri(^tet (\!lbam

Oeljtenfc^lägerö Sd)riften, 93reölau 1829, 11, S. 76), ivie er ja auc^ in feinen

SD^emoiren (SD^eine (Jrrinnerungen, l'eipjig 1850, IM, 6. 119 f.) ftol^ ben Q3vief

abbrudt, mit bem Schlegel um feine Q3ei^ilfe jum „^eutfc^en ^ufeum"
njarb. ®er nad)folgenbe 93rief ern)eift bie 'Jortbauer frcunbfc^aftUd)er Q3e'

Sie^ungen, bie gemi^ einen nod) tt)ärmeren ®rab erreid)t l)ätten, n?äre <5nebrid)

Sd)legel ju ^ien antoefenb getpefen, alö ber ©äne im 3a^re 1817 ju

längerem ^lufent^alt in bie 5?aiferftabt fam; aber er t)aufte bamalig bereit«^

in biplomatifc^er Stellung ju <5ranffurt a. 971.

(Eopen^agen ben 16 Octbr 1814.

®a mein guter <5reunb 6c^önberg nad) ^ien gcl;t, !ann id) nid)t laffen

3^nen mein ^ert^efter einige Q3ücl)er p fd)iden hk id) gemad)t, feit id)

n)ieber in ©änemar! bin. 6ie werben ftct) nic^t barüber wunbern ta^ fid)

aud) 6ingfpiele unb flcine £uftfpiele barunter bcfinbcn. ®er ©ic^ter foU

nic^f bloö t)a§ ^ublifum »erebeln inbem er eö ^u ftd) erl;ebet, er foU aud)

5u i^m l)inunter fteigen unb bie allgemeinen ©egcnftänbe poetifiren. ®aö

^aben 6d)a!fpear, mti)i unb alle gro^e 9}^änner gemacht — 3d) arbeite

mt wieber auf ein gro|eö norbifc^eö ©ebidjt : Ä i l g e ö u n b Ä r o l f ö 6 a g e '
)

,

wag an^ fünf ^üd)ern beftelien wirb. 0ie jwei erften Ovomanjen in »er-

fd)iebnen formen — ha^ britte ein ^rauerfpiel in gried)ifd)er ^!lrt, ba^ oierte

') „Äelgc & ©igt" (Ä1öbent)a«n 1814), enttjält: ^robc^ Cicb, '^vroDc^ ©rarna;

ibetgc^ gi)?ävcl)en, ibelgc^ (Socnftjr; T)v\a ^ragöbie.
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3ofef ^törticr

eine f^a!efpearfc^e Äiffor^, ba^ fünfte ^uc^ tt>irb tüieber (Epifc^. S>aö ^albc

iff fc^on fertig — 3cf> tt)erbe je^t tpteber ©eutfc^ fc^reiben; meine 9Zoüelten

unb SDZärc^en finb überfe^t, ic^ tt)erbe nad) unb nac^ baö 9}^eifte überfe^en.

dotta \)at lange meine ^alnatofe unb dorreggio gehabt ^). 9©enn ein fo

einftd)t^ö oller 9!}^ann \vk Sk mein ^eftreben billigen, tt)irb eö mir fe^r

fc^meicl)eln. 'i^lber ta^ bitte ic^ 3|)nen ^erjlic^ — rübmen fte nic^t ben tollen

©runbtüig ^), er ift, befonberö in ber legten Seit, ein SO'ZenfcJ) unter aller dritif

genjorben, ein ganj unfcl)öner ©eift; unb n^enn Sie fic^ me^r felbft mit

ben norbifc^en Sachen abgeben, werben (ok feben, ba§ feine 9)Z^t^ologie

gar feinen 93egriff öon ben 93orftellungen unfrer Q3oreltern giebt. <S)enn

unfre 93oreltern n?aren feine fpi^finbige ^^ilofop^en aber reine ^raft-

menfd)en mit geugenber ^^antafie, bk me^r fc^öne unb ftarfe 93ilber alö

t)erfd)robene begriffe liebten.

3d) febne mic^ febr ettr>a^ halb üon S^nen ju ^iJren. Äaben Sie ganj

über bie ©efc^ic^te bie ^oefte oerlaffen? ^a^ njoUen mir nic^t hoffen. Er-

innern Sie fic^ mein mit ©üte unb lieben Sic mic^. 3^r

Oe^lenfc^läger

din anberer 9^orblänber, ber auö 9^ortt)egen ftammenbe ^a^lbeutfd)e

Äenri! Steffen^ (1773—1845), romantifc^er 9^aturp^ilofopb Scbellingfd)er

9?icbtung, ift mit 'Jriebrid^ Schlegel gu 95erlin im ^ai 1799 bereite befannt

unb befreunbet »orben. 3n feiner etttjaö all^u breit geratenen 'tHutobiograp^ie

^at Steffen^ bie @efcbid)te biefer ^reunbfd)aft aufgezeichnet; öon i^rer 935ärmc

legt auc^ unfer 93rief, unb nic^t blo^ oermijge ber öertraulic^en '^Hnrebe, guteö

Seugniö ab.

ßieber S<^legel! inbem ein i^ünftler — Ar. SD^ü^lenfelbt^) — nac^ "Jßien

ge^t, um bort ein doncert ju geben, unb midb um einige "^Ibbreffen bittet, er=

greife ict) bie Gelegenheit bir ju fc^reiben. ®er junge SQ^enfc^ fpiett t>a§

"Sorte-'piano meifterbaft, unb i)Cit in Berlin groffeö "^luffe^en gemad^t. QSiel«

k\(i)t fannft bu ibm bel)ülflid) fein.

^) ®ag ^rauerfpiel „ßorreggio" ift 1816, ha^ ^rauerfpiel „'^Palnatofc'' 1819 bei

Gotta (Stuttgart unb Tübingen) beutfcl) crfd)tenen' bänifd) ju Ä'opent)agen biefeö 1809,

jene« 1811.

') 9iifoloi '^reberit Seöerin ©runbtoig (1783—1872), bänifd)er $f)colog, ioiftorifcr

unb ®id)ter, fd)rieb unter anderem „^^orben^ '2R9tt)ologic" (1808). Oc^lcnfd^läger lag

mit if)m in heftiger literarifd)er ^e^\)t : ogl. <i2lbam Oei)lcnfd)lägerö Schriften (^rcölau 1829)

II, e. 170 f. Q3gl. nod) Steffen^ <2lutobiograpt)ic „<2ßaö id) erlebte" (^re^lau 1840—1844)

IX, 6.269: „id) n)urbe juerff aufmerffam auf il^n [= ©runbtoig] gemad)t burd) eine

'äu^erung oon "Jricbrid} 6d;tcgct, ber \i)n unter ben jungen Sd)riftffeltern ©änemarfig

bcröort)ob. Gd)legcl warb befonberö ju ibm binö^äogen burd) feine entfd)iebcnc religibfc

9^eigung, bie in feinen jüngeren Sab^en böd)ft eigentümlid), ja gett)altfam beroorfrat."

2) ^arl SERübtenfelbt (geb. 1797), 5^laoicr. unb 93iolinmttuofe, fomponicrtc au6) eine

Oleibe flac^jer ^laüierftücfe-
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«2Iu^ ^ricbnd) 6c^(cgetfi! "^Bricftafc^c

6eit ic^ auö bem 5?nege bin lebe id) bter boc^ faft mie in einer Q3er'

bannung. 3cl) n?üvbe niemals ^ergefommen fein, mid) nie au^ ber (ebenbigen

9DZitte 0eutfcbIanbö entfernt ba^e«/ tt)enn id) nid)t für bie 'Sranjofen bätte

flieben muffen ^). ^u tt)ei§t üieüeicbt nicbt, ha^ icb in ^eftpbaten conbemnirt

ttjar, ta^ n)enige Soeben nac^bem icb Äaüe »erlief, alte meine <5rcunbe, unb
5tt>ar tt)egen ibrer '53ebingung mit mir, in ber 9^acbt aufgeboben unb nacb

Gaffel gefcbleppt nmrben, tt)o jn^ei nod) fa^en, a(ö G;iernifd)ef (iaffel nabm-).

(So tt)ar ba|)er bie t)bd)fte Seit für mid). — "^Iber je^t, ba ein lebenbiger ©eift

burc^ '5)eutfcblanb tt)ebt/ ber, id) tt)ei^ e^v mäcbtig b^roortreten tt)irb, ift mir

baö 6eittt)ärt^ftef)en auf ber menbifcben ©renje in ber '^i)at unleibUcb- ^D^ag

ein ^auluö in unfern ^agen für bie Äeibenbefe^rung t^ätig fein, id) bin nur

gebo^ren um für iia^ au^ermä^Ite 93oIf 5u leben. 3n feiner j}littt allein lebe,

benfe, atl)mc icb — 3d) mu§ getragen lüerben t)on ben allgemeinen (Seifte, ibier

bin icb f^^^ einfam. <S>oc^ id) tt)ei^ eö tt)irb nicbt fo bleiben. 3cb n^eroe nocb

t^ätig fein, tt)o icb cö münfcbe, unb n)ie icb ^^ tt)ünfcbe. 3cb l)abe in ^ari«,

bei Stein, ben 93orfcf)lag ju einer 9^l)ein=Uniüerfttät eingereicbt. (£r n?ollte

nic^t, tt)ie icf) eö tt)ünfd)e, ß!ölln. Oeffentlicb erneuere id) biefen Q3orfcblag, unb

bringe barauf, ta^ eö dölln fein mu§, beffen ®o^m, in aller O^ücfficbt biefen

Ort 5um ioeiligtf)um beö erneuten ©eutfc^lanb njeiben mu§ ^). 3cf) arbeite an

einer (§efcbid)te beö x^elbjugeö. ^aö icb erlebt bo^e, nebmlicb, ta id)

93lü^er unb ©neifenau beftänbig begleitete. ®er 5?rieg in '5rcin!reicb be--

fonber^ xoav ^ödjft interreffant, »oll "^bentbeurn, unb perfb^nli(^er (Sefabr.

6onft i)at xwid) ber 5?rieg noc^ me^r jum Bettler gemad)f, alö \d) eö

fcbon n)ar. "^iö je^t l;abe id) nid)t üiel mel)r, alö ©anfbar^eitö-'^ejeugungen

unb ba^ eiferne ^reuj erhalten '^).

^) "^^gt. „QOßasi id) erlebte" VI, ö. 278, aber aucb Steffens cntgegengefe^te dlu^erung

3U e. 5iecf, ^veölau 23. 'Jebruar 1812 („Briefe an £. ^ierf", Breslau 1864, IV, 5. 63).

'') Gteffcnö erää^U fetbff (QSa^ id) erlebte VI, 6. 299—333) »on feiner 5eilnat)mc

an ben gegen bie xyranjofen öerid)fetcn getjeimen Q3erbinbungen, beren Q3crraf, bei barausi

crfolgenben 93er{)affung feiner "Jreunbe fottjie öon ber burrf) bie n)eftfülifd)c 9\egierung

angeftetlten Unterfud)ung, burd) bie ber fveilid) aübcrcit^ ju 'Breslau in Sid)erbeif befinb-

lid)e Gtcffenö am meiften fompromittiert tt)urbe; ebenba 6. 336 über Ciäernitfd)effö Erobe-

rung yon Staffel.

^) Über bie ^egrünbung ber 9\{)cinuniyerrxtät unb ben 6treit um it)ren 3fanbort

»gl. bie Einleitung ju meiner '^luögabe von Ol. Q[ß. Sd)legelg Bonner Q3ovlefungcn über

„®efd)id)fe ber bcutfd)en 0prad)e unb '^'»ocfic" (Berlin 1913), £. VII, unb bie bei Ermnn-

Äorn, „^ibliograpf)ie ber beuffd)en ynioerfitaten II" (Geipäig unb Q3erlin 19U4), S. 76ff.

t>eräeid)netc Literatur; ogl. aud) „Q5>aß id) erlebte" VII, S. 361 f.

*) 93gl. „<2ßaS id) erlebte" VIII, G. 187 f.: „SDteine 53agc im S^elbc, mein gana eigen-

tümlid)eg 93erf)ältni^ 3U ben freiwilligen nabm mand)e Summe in '•^Infprud), mein

*5lufenff)alt in ^arts twar teuer ... <Sä laftetc nad) bem Kriege eine mid> briicfcnbe

6d)ulbenmaffe auf mir, beren ©rö|e mid) mit £d)rerfen erfüllte unb bie mein Cebcn

eine O^eibe oon 3at)ren »erbitterte . . . <S)aö eiferne 5?reuä . . . marb mir auä bcm 5elbc

oon ber "iJlrmee äugefd)i<it-"
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Sofef Körner

3n ^ariö \pvad) \d) deinen 93ruber^). '^'6(i)Un wiv i^m boci) für

®euff(f)Ianb ganj öetüinnen. (Sr gehört unö bod) biüigemeife ganj ju —
(£r barf ben tiefen 9?eic^t^um feinet ©eiffcö nict)t jerfpUttern. Ceibcr tt)ar

bie Serftreuung 511 gvo§, um i()m cigentlici) genießen ju !önnen.

3(^ mu§ jejt f(^lie§en. ^ünfc^e aber rec^t fe^r t)on ®ir ütt>a^ ju er=

fahren, .^ie ®u Icbft, tt)aö ®u treibft 9!}Zan ift in biefen ^in!el fo febr

üon allem entfernt, t>a% man nicbt^ erfäbrt.

'SJie gebt eö deinem ^bitipp^)- ®« b^^^^f^ ibin Q" mid^ . gett)iefen in

93reölau. <S>a tt)ar i(^ aber fdbon ttjeg. — unb id) \)ahe ibm burcbauö nidbt

gefe^en, nirgenbö getroffen, unb nur ein paarmabi ^ttr>a^ »on ibm gehabt ^).

^iecf ift, tt?äbrenb icb im "Selbe toav, auf einige ^Soeben in meinem Äaufe

gett)efen^), unb i)at mir neutid) gefc^rieben. (^r ift fo munter, tüie er, feiner

£age nadb, fein !ann.

@rü^ ©eine treffliebe "^rau re^t i)txilxd). '^ßie gern fpräcbe id) eucb,

nacb fo langer Seit, nacb fo öieleg, tva^ Unerwartet ^raurigeö, ^reubigeö,

©roffeö über bie ^elt gegangen ift. ©u lebft bod) U^t in einer groffen

bett)egten ^ett. ^aö wirb fie unö geben ? ©Ott gebe eudb ein frobeö neueö 3abr.

93reölau. b. 1 San. ©ein ^reunb

1815 6teffeng

3n bem ©rafen <5ricbri(^ Ceopolb ju 6tolberg = Stolbcrg
(1750—1819), ber in ber ^onüerfion jum fatbolifcben dbtiftentum üoran»

gegangen war, fd)ä^te ^riebrii^ 6d)legel feinen bebeutenbften ©efinnungö--

genoffen. ^efonberö beffen Äauptwerf, bie „©efcbicbte ber 9\eligion 3efu

^\)x\fti", tat eö ibm an, ein 'Bucb, für ha^ er nicbt nur öffentlicb eintrat,

um beffentwillen er im 3uli 1807 mit bem ©rafen aucb perfönlicben ^rief=

wecbfel anfnüpfte. 6tolbergö 93iograpb fennt Sufcbriften 6cblegetg au^

üerfcbiebenen 3abren, bie le^te t)om 4. Oktober 1817^); gu biefen tritt nun

ergänjenb aud) einmal bie anberc 6timmc.

<S5inbebt;e im Äerjogtbum Scble^wig

b. 30ft 3um) 1816.

Seit einigen ^od)en bin icb bier be^ meinem 93ruber*')r unb ben!c in

fünf ober fecb^ ^odben wieber im 9?aüenöbergfd)en ju fe^n, werbe midb aber

um 9Jfi(^aeliö nieberlaffen ju 6onbermüblen im Öfnabrüdfd)en, wo id)

') 9}Ql a. a. O. VIII, S. 144.

2) iVriebticb S(^legelö 6ticffof)n, t)cr 90?alcr "^^ilipp 9}ext, mad>tc ben ^etbaug mit

'5luöäcid)nung mit.

"") ®. i). 'Srifefe.

*) Q3gl. „QBag id) erlebte" IX, 6. 327: „9Ug ^ied n)äf)renb t^S S?ricg§, alfo in

meiner 'iJlbiüefeu^eit, einige Seit mit feiner S^amilie in meinem iöaufe 5Ubrad)te . .

."

•) 3obanneg Sanffen, „^y. ^- ©raf su etotberg" H (^reiburg i- ^. 1877), e. 122,

414, 443, 485.
\

^) ©ut ^Binbebi) bei Gifcruförbe geborte bem ©vafen Gbriftian ju StoIberg»6totberg.
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<2luö ^-ncbiid) ed)tcc^e(«^ ^ncftafd)c

ba^ Äauö einer <5)omame gemiet^et i)aht. (fö liegt nat) bet)m Stäbtd)en

9?ceüe *). 3c^ beginne tiefen 93vief mit biefer %iäeige, mein oerebiter 'Jreimb,

n)ei( ba^ ®atum 6ie [onft einen "^lugenblid befremben möchte.

C?igentlid)en ^Inla^ ^u biefen Seilen gibt mir ber ileberbvinger, Äerr

^ertbeö m^ Hamburg, ben ic^, atö einen trefliefen 93iann, 3brer ©ütc

empfet)le-). €r rei^t in @efd)äften feiner 93ud)()anblung nad) ^ien, unb

tt)ünfc^t bort empfobten 5U fe^n. (^r ift (Sibam beö feel.[igen| Claubiuö''), feit

oielen 3a|)ren mein ^reunb. ®ie (Zadjt beö (Ebriftentbumg liegt \i)m am
Äerjen; für t>k Qad)^ beö Q3aterlanbö wav er bereit 93ermögen u. i'eben ju

opfern; oerbiente, t>\ixd) mann^afU^, ebleö 93etragen, geäd)tet ju J^erben t>om

51nge(;euer (^dmü|)t, beffen flauen er, fantmt ben feinigen, mit ^lüi) entrann,

unb bann €|)re einlegte alö 'tO^ajor unter ben .S^anfeaten. 6ein oon ibni in

6tic^ gela^neö T>ermögen tt)arb i^m, obfd)on eö eingesogen xvav, auf faft

tt)unberbare ^eife erhalten. Sein ©emerbe treibt er mit 93erftanb mit (fbel=

muf, mit ^atriotiömuö unb mit ©fer für 93eförberung ber 9^eIigiofität.

€mpfel)(ungen oon 3^nen «werben i^ni oi}Xu 3n?eifel fe^r nü;i|li(^ fei)n.

(^'mpfangen Sie meinen gar fpäten aber bßi^5lid)en ®ant für 3b^ »or--

treflic^eö 93ud^ über bie Literatur"*), ha^ i«i) mit fe^r groffem 3ntereffe gelefen,

unb auö bem id) mand)e'g gelernt l)abe. ^lud) ha, xüo xd) t>on '^\)xcx '^lnfid)t

abweiche — vodd)Q§ nic^t oft ber x^atl ift — e^re id) bie ^eife auf n^elc^e

Sie hk 3|)rige mitt^eilen.

Ceben Sie tt>o^l, ebler <5reunbl ©Ott wolle 3^nen rcc^t üielen ^lnla§

geben, mit ben 5lräften fo ^r 3l)nen oerlieb toürden 5u fönnen in biefer

noc^ immer fc^wangren Seit. Q3on ganzem Äerjen 3b>^ Sbncn gan§ ergebner

^ 2 Stolberg,

iberrn ©e|)eimen ^egation^ratb

üon Sd)legel 5)od)tt)ol)lgeboren

in

^ran!furt am 'SO'^ain

^) '33öt. "Jciebrid) i.'eopoIb ©raf su Sfolbenj an 9lbam xOiüUer, 'Binbeb^c 25. 3uui 1816

(Sobanncö Sanffen, „^. ^. ©raf 51t 5tolbeicj" II, 'Jreiburc'j 1S77, 5. 362): „©egcit ^nbc

lünftigen 93bnafö boff' id) babeiinm fei"' ^ciö beiftt au ^atenbaufcn in ber ©vaffd)aff Oxoocnä-

berg, [päfevbin, nämlid) oon 9:)iid)aeli c.n, in eonbermüblcn bei 9D^eUe im Oönabcürtfd)cn."

-) ^riebrid) '^pertbeö (1770—1843), nambaffev 'Sud)|)cinbter unb T^afriot; traf 1813,

begeiftcrt für bie <Zad)i ber beutfd)cn '^reibeit, an bie 6pi{3C beö '•^lufftanbei? gegen bie

^ranjofen in Hamburg, twarb bei bcren 9xüdfcbv von 9iapolconö 9?iari"d)aU ^auouft,

"Jürffen üon Crdmübl geäd)fet, beteiligte fid) banii an ben ivelbsügen in 9iorbnicftbcutfd)-

lanb. 9iad) '5rieben£ifd}luß beimgefebrt, fanb er fein Hamburger ©efd)äft ganj barnicbcr-

liegenb, wu^tc aber bod) bie angcbäuften Q.krbinblid){eiten auf ebrenuoUe QiVmi'c a» löfcn.

Über bie 9lbfid)t feiner Q:ßiencr 9xeifc ug(. iSl 5b- T'evtbeä, „.yriebrtd) T>crtbe0 lieben"

(©otba M861) II, 6. 79, 119 126.

=') "^crtbeö beivatete am 2. "iJluguft 1797 (Caroline, bie ältefte '5:od)ter bc^ <5>id)teri5.

•*) „©efd)id)te ber alten unb neuen IMtevatuv. l^orlcfungen, gebalten an "ICsien im

3abve 1812" (^Oien 1815).
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^ietüo^I ber "Brief ben retfenbcn 93u(^^änbler tvie einen ^remben öor»

ftetit unb empfie^tt, fc^eint in ^a^r^eit ^ert^eö fc^on lange §uöor in

fd)rifttid)en Q3eäiel;ungen ju bem "^breffaten geffanben ju fein^); benn aug

"Jranffurf a. 9l)^., tt>o er am 4. 'illuguft 1816 eintraf, f(i)reibt er an feine "Jrau:

„Suerft fucf)te id) <5riebric^ 6c^leget auf, ben id) ungeai^tet unfereg lang=

iäf)rigen Q3rieftt)ec^fetö nie gefef)en ^atte." C^- ^ert^eö' ßeben, MI, e. 93.)

^ert^eö teilte bem beutfc^en Sc^riftfteUer unb öfterreic^if(^en Diplomaten

^riebrid) 6c^legel eine foeben erft aufgefegte ®enffd)rift: „®er beutfc^c

Q3ud)|)anbet at^ 93ebingung beö ©afeinö einer beutfc^en Literatur" mit, unb

ber riet bie fofortige ®ru(flegung an; auc^ gab er bem ^ud)^änbler nac^

"Jöien, n?o biefer nid)t nur feine @efd)äfte beforgen, fonbern auc^ feine literatur=

politifd)en 3been propagieren ttJoUte, eine (Empfehlung an ben ^oliseibirettor

Äofrat ö. O^mö mit.

*

•SJer näd)fte ^rief, ein 6d)reiben be§ ^^ilofop^en Sc^elting, ift um
fo n)ertüoller, alö fid) üon beffen ^orrefponbenj mit ^riebrid) 6d)legel

(tt)äl^renb tviv ben 93rieftt)ed)fel mit ^. ^. 6d)legel jiemlic^ ootlffänbig über=

fe^en) na|)e5u nic^fg erhalten l)at. ®. 2. ^litt (91uö 6d)ellingö £eben. 3n
93riefen. ßeipäig 1869) !ennt eine einzige 3ufd)riff Sc^ellingö (9}Zünd^en,

10. Sanuar 1816; a.a.O. II, 6. 364 f.), bie ebenfo iüie unfer Schreiben

auc^ auf brieflid)e 93etätigung Sc^legelö ^inroeiff. „9)?einen "^öunfc^," ^ei§t

eö bort, „mit S^nen über bk großen geiffigen "Angelegenheiten, bie unö ge»

meinfam befi^äftigcn, tt)ieber in einige näl)ere unb innigere 'Jöec^felwirfung

ju treten, Ratten 3^re freunblic^ entgegenfommenben "Aufforberungen nur

erböten fönnen." Sugleic^ überfenbet er bem <5reunbe feine neuefte "^Irbeit:

„Über bie ©ott^eiten t)on 6amot^race. 93eilage p ben [niemals erfc^ienenen I]

QOßeltaltern'.' (Stuttgart unb Tübingen' 1815), unb erbittet ftc^ '•21. ^. Gcblegelö

^breffe. 3tt)if(^en biefem unb bem ^ier folgenben 93rief liegt eine unbefannte

©egenäu^erung ^riebrid) 6c^legelö.

9}^ünd)en 13. 9lot). 1817.

^nblid) gelange x<i) baju, 3^nen, t)erel)rfer "^rcunb, njieber gü fd)reiben,

3^nen 5unäd)ft für beren mir fel)r erfreulid)en 93rief üom 18'<=" 3ul. b. 3-,

bann für baß angenehme ©efc^en! 3^reö Äerrn 93ruberö ju banfen^), baö

6ie an mid) beförbert |)aben. 3<^ münfc^e, biefeö mir fe|)r tt)ert^e 3eid)en feinet

*) 3n fef)r innigen iebcnfall^ ^um "Sruber "Sluguft Qffiit()elm, beffen 6d)aufpiel „3on"

'^crtf)eg im 3a^re 1803 oericgt t)attc.

") (Sgi ^anbelt fid) entweber um Ql. <2ß. Sd^Iegctö berü()mfc Q^csenfton oon 9iiebu{)rö

„9^ömtfc{)er ©efd)ic{)te" („5Deibclbergifd)c 3at)rbüd)er" 1816, S. 833 ff.), bie aud) alö 6onber-

abbrud in 250 (Sremplaren ausgegeben tourbe; ober um bie 6ct)rift „Lettre aux editeurs

de la Bibliolheque italienne, ä Milan, sur les chevaux de bronze de ia basilique de

Saint-Marc, ä Venise (Florence 1816).
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^uö ^ricbrtc^ 6ct)(cgclö 93ricftafd)c

"v!lnben!enö einigermaßen su ermiebern u. bitte Sie, t)on ben 2 (frempl.faren]

beö ^agner'fc^en 93eri(^tö über bie äginetifd)en ^ilbn^erfe ^
) eineö für fid) an--

junebmen, baö anbre an 3bren Äerrn 93ruber ju befiirbern. 3cb ir>ünfd)te lüobf,

biefem aud) 1. £f.[emplar] meiner '5lbb.[«nbhing] über bie famotbvac.[ifd)en]

@ottl;eiten jubringen ju können, benn ein früber, burcb ©elegenbeit abgefcbidteö

f(^)eint er fo loenig alö ben begleitenben 93rief erbalten ?,u bciben. ^enn feit

bem £nbe oon 1814. börc u. febe id) nicbtö oon ibm, alö \va^ bie öffentlid)en

93Iätter melben. (So würbe mid) ungemein freuen, tt)enn Sie mid) mit ibm

tt)ieber in Q3erbinbung fe^en unb oorerft angeben n»oüten, mo ein '^rief xi)n

je^t finbet.

®er ^ob ber ^rau ö. Stael -) mußte jeben betrüben, ber ben ®eift unb

ba§ burcbauö tt)obItt)oüenbe (öemütb biefer ^vau näber gefannt: aber in

Q3e§ug auf 3bren Äerrn trüber mad)t er bocb lyobl eine tt>ünfd)enön)ertbe

unb t)on atlen feinen 'Jreunben längft geboffte ^eränberung. (fnblid) mirb

er bocb fid) ganj tt)ieber bem beulfd)en Q3aterlanbe 5un?enben. 3m üerfloßnen

Sommer bbrte icb burd) Steffen^, ber micb t>on darlsbab aufi! befud)te^), eä

fe^en ibm 'Anträge nacb 93erlin gemad)t; icb it>ünfd)e, ta^ er in SüDbeutfcb--

ianb bleibe-^).

*2ßie icb bbre, iff üon 31;nen eine 3ei(f(^riff: G^oncorbia angefünbigt-"^);

ob fie bloß bie politifcbe ober aucb bie iDiffenfcbaftUdje u. religiöfe (fintracbt

gum 3tt»ec! l;at ttjeiß id) nicbt. '2iuf jeben ^aü tt)ünfd)e id) berfelben ta^

befte (Sebeiben.

3^r *2lntbeil an meinen, feit geraumer Seit feltnen unb für ba^ ©rcße

u. ©anje nicbt bebeutenben arbeiten, erfreuet micb u. bienet mir jur ""^luf'

ri(f)tung in ber faft allgemeinen — tt)iffenfd)aftlicben Oebe. Sie fragen micb

nacb ben ^clt altern*^). <5aft foüte id), fo oft unb oon fo mand)er Seite

gefragt, nicbt me^r antworten. ®oc^ ift eig je^t ernfflid)er (Sntfcbluß, bie--

felben enblicb ^erauöjugeben.

^) „3o{)ann 9!'iartin QBagnevö ^^ertd)f über bie \!i9inetifcf)en ^itbiocrfe im ^^efiO beö

Äronprinjen oon <33a9ern, mit tunftgefd)id)tlid)en '>2lmneitimcicn oon 'S- Qlö. 3- '3d)cUing

"

(6tutfgart unb "Tübingen 1817).

2) ^Im 14. 3uli 1817.

^) 6teffen0, „Qßaö id) erlebte" VIII, S. 366, er3äf)(t oon bem achttägigen QIufenfr)alt

bei Sdjeüing in 'SOWnd^cn.

*) Über "^l. Qß. £d)lcgelg '23erufung nad) 93evlin ogl. meine (i'inleitung ju feinen

93onner QSorlefungen über „©efd)id)te ber bemfd)en 6prad)e unb "^oefie" (Berlin 1913).

^) S>ic iöevausgabe einer 3eitfd}rift „(i'oncoibia", beren erftcö 5beft fveilid) erft im

vJluguft 1820 erfd)ienen ift, \)at ecblcgcl feit 1816 geplant unb bereite im Äcrbft 1817

eine 'tJlntünbigung brucfen laffen, bie er jum 'Seifpiel aud) an ben ^^vubcv 'vJluguft ^\?il'

t)elm (ogl. <2Bat3el 6. 571 f.) unb an 2d)leiermad;er („"^luß öd}lciermad)cr0 Ccben. 3n

'53ricfen." III, S. 436f.) oerfd)icffe.

") ©ieö gvoß gebad)te ^^erf, an bem ed)ening oielc 3«l)ve arbeitete, ift nie Auftanbc«

gelommen; ein ^^ragmenf aus bem bönbfd)riftUd)en 9iad)la9 ift abgcbvurtt; „6ämtlic^c

^erte" I, 5lbf. VIII (Stuttgart unb ^ugeburg 1861), e. 195—344.
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3ofcf Körner

60 jurüdöejogen \d) ju leben fud)e, unb fo üiele J)Ui^i mir au<ä) meine

()ieftgen Stellen übrig loffen, fann ic^ ber geiff-- unb seit-jerfptitfernben (£in--

tt)irfung einer Äauptftabt bo(^ nid)t »öüig entgegen, aud) empfinbe xö) fef)r

ben SDZangel einer üielfeitigern geiffigen 'i^lnregung. ^oc^ ift bie^ aüeö nii^t

bie Äau^turfac{)e, meldte mid^ an ber ra[d)eren Q3oUenbung ^inberte, fonbern

ber weit angelegte ^lan, mit bem id) ganj äu Snbe fe^n, ben ic^ in allen

^^eilen bur(^bad)t f)aben rvoUU, e^' xd) mit bem (^injetnen ^eroorrüdte, unb

bie baburd) nöt^ig gett)orbenen melen 9^ebenunterfuc^ungen; fobann ber Q3or=

[a$, nid)t b(o^ ben Äaupttt?eg jum n)ol;lbett)u§ten Siele ju ttjanbeln, fonbern

aud^ alle Seitentt)ege ju t)erfud)en, um gteid^fam ein (Syperiment im ©ro^en

5u ma^en. 9^un met)ne i^ enblid) mir felbft genugget^an ju ^aben, u. tt)erbc

feine Seit öerlieren, menigftenö bie erfte unb Äauptgrunblage ju geben. 0enn
bie "^Irbeit an biefem ^er! ^at mid) glei^fam t)on ber ^Eöelt abgef(f)nitten

unb üon jeber freunblid)en tt)ie feinbtid^en 93erü^rung mit anbern abgehalten.

3n bemfelben ^offe ict) mir eine ©runblage gefd^affen ju ^aben, auf bie fid)

ettva^ bauen tä^t. Männer 3^reö ©eifteö ftnb eö »orjüglic^, auf bie id)

i>abeX) gerechnet, unb fo fei) benn biefe 'i^lrbeit Sinnen jum »orauö empfohlen —
gu n)o{)ln)ollenber ^^eilna^me unb ^ugleid) ^ur ftrengften (?) Prüfung. ®enn
biefeö menigftenö mirb man bem ^zvt anfe^en, ta^ eö auf bem ^unct fte^t,

wo, weil [eö] eigentlich um ba^ Ceben fi<^ ^anbelt, bie ffrengfte unb ernftlid^fte

Prüfung t>a^ QBünfd)enötDertl)efte ift.

©ie @efd)id)te ber alten Qveligionen unb il;r Sufammen^ang unter jid)

iff gleid)fam ein not^n?enbigeg ^orollarium biefer erften "i^lrbeit^), ic^ füt)le

wo% ta% wa§ xd) in ^Infebung ber ^'abiren üerfuc^t ^abc, nod) einfeitig

ift ober bod) erfc^einen mu^, weil id) ben, natürlich aud^ ba^ Snbifc^e u.

^g^ptifd^e begreifenben, Sufammen^ang, in biefer Sdt)rift nid^t geben tonnte

nod) wollte'^). @ett)i^ ftnb biefe »erfd^iebnen retigiöfen 6t)fteme nur bie

93rucl)ftüde eineS großen, bi^ in ben Äimmel erl;obenen, ©ebäube^, ha^ mit

feinen Krümmern alle Sänber hei)eäU, tt)ot)on iibc^ Q3olf u. ittie 6ecte &wa§,

') 5)ic in ben ättjanstger 3a:^ren wiebcvi)oU alö t>emnäd)ft erfdKinenö ancjefünbigtc

„l^^ilo\opi}k ber ^OZ^t^ologie" ift erff a\x^ 6d)elUngö l)anbfd)vifflid)em 9iad)la^ ebiect

worben: „6ämttid)e <3ßcrfc" II. «^Ibt I (1856) unb II (1857).

•-) Q3gt. ed)eaing an 3- ^l Wagner, 93?ünd)en 11. 9^ot)cmber 1817 (^litt II, S. 394 f.):

„3^ freue mic^, i)Q% Sie mit meinen Sutaten su 3^rer ^efdjceibung ber äginctifd)en

Figuren im cillgcmeinen tvcnigfteuäi aufrieben finb. SO^an mu^ ^unftwerfc frciUd^ felbft

fe{)en, um mit Sid)erf)eit bariiber gu uvfeiten. '2lud) t)atU id) bie Seit nid)t, mand)eö,

sum ^eifpiel ba3 Q3ert)ältni^ i5n)ifd)cn gried)ifd)er unb ägi)ptifd)et i^unft met)r au0-

3ufüf)ren . . . ©icfe ?vrage t)ängt ah öon allgemeinen ilnterfuc^ungen über bie ölfefte ©c=

fd)id)te @vied)enlanbö , bie Äerfunff gried)ifd^er 9\cligion, 9DJ^tf)ologie unb ^Silbung

überbauet . . . Qißenn xd) ©etegenbeit finbe, biefcn Q3rief mit einem Kurier fortjubringcn,

fo lege id) eine fleine '^Ibbanblung bei, bie id) fdjon üoc ättjei S^bren über bie 5?abiren

gefd)rieben i)(ibi unb auß ber 6ic ungefäf)r meine 93^einung über bicfen legten '^Punft

(ben ber 9?eligionj abnet)men fönnen."
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^ht^ ^ticbricf) 6c()(cöclct 'I^rtcftafd)c

!cine ba^ ©an^e I)affe, fo weit nämlic^ unfer gefc^id)tlicf)eö Riffen reid)t.

3n biefcm ©cbanfen ^ä^le id) 6ie aU ibauptoorgänger, u. rcd)ne ba(;er um
fo me^r auf eine größere ©nftimmigfeit aud) im Sin^elnen.

93on ber 'i21nfpielung auf ^abel ift mofjl ber natürlid)f(e Übergang }^n

3{)rer "Jrage nac^ bem ©rab u. ber ^Irt meiner ^bi^ilnabme an ben politifd^en

€ntn)idlungen unferö 93ater(anb^. <S>od) baoon mu§ jebem, ber ein iöer;^

i)at, bie§ Äer§ fo t)oll fet)n, ba§ eö in einem 93riefe menigftenö fid) nic^t

auöfc^ütten lä^t. 9^ur fooiel, i>a^ mir ha^ gan^e 9^eben u. treiben üon

93erfaffung, t>a wo eö am lebbafteften getrieben tt)irb, alö (eereö ©aufelfpiel,

u. biejenigen 9\egierungen nod) bie beften fd)einen, tüelc^e if)re Q3ölfer menigften^

nic^t bamit ju täufc^en fud)en. ^irtemberg aüein fonnte barinn eine '^luö*

nannte ma(f)en.

^enn mein ©eiff ber '^anbe, bie er h\^\)^x, gleid)fam fd)iüanger, getragen,

entlebiget ift: üielleic^t ba§ id) mic^ auc^ einmal aufgefobert füble, barüber

frep unb offen ^u unferm 93oKe p reben. — 3n5tt)ifd)en mirb, ttjaö befonberjs

oon 3()nen {)er!ommt unb biefe 'iÜZaterie betrifft, ffetö bei; mir bie regffe "^beil--

na^me finben.

3d) empfel)(e mic^ 3|)rem geneigten 9lnben!cn unb bitte 6ie oon ber n?abren

Q3erel)rung u. ^-reunbfc^aft überzeugt p fe^n, njomit i6) ftetö bleiben mcrbc

3t)r

ergebenfter

6d)eUing.

•Jrau;^ 3:aöer yon Q3aaber (1765—1841), ber fid) abiuec^felnb a(ö "-^Ir^it,

93ergmann unb — am n)ir!famften— atö ^I)i(ofüpb betätigt i)at, ift erff in'^öicn,

tt)0 er fic^ ben 'Jöinter 1810 auf 1811 über auffielt, mit ^^riebrid) 6d)(egcl

begannt geworben (ogl. 6ulpis '^oifferce I, S. 94, HO), "^üö Äauptoerfreter

ber t^eofopbifc^en xRic^tung t>on 6(i)eUingg Cet)re, ai§ ^Wegbereiter 3afob

93öf)meö unb Saint^vO'^artinö traf er fid) mit bem alternben S(^IegeI in ber

m^ftifc^en @eban!enrid)tung. 6o wanbte ftd) biefer benn aud), aU er für

feine neue, ffrengfat^olifc^e 3eitfd)rift „(ioncorbia" tt'^itarbeiter fud)te, Dor

allem an ben ^ÜZünc^ner ^^eofopben. Q5aaber erwibert:

Sur Äoc^tt)o^lgebol)rn

üerebrlid)eg 6d)reiben t>om 22 "^O^at) erwiebcrnb überfenbe für Mo

doncorbia bie erfte i'iefrung eineö "^luffa^e^, bem tt)abrfd)einlicf) nod) 10 [old)e

in 95älbe nachfolgen werben^). '^D^an lann ben 9ffcnbarung^b<iffei^n "icl)t

') t5^rans ^Saabcr^ 'Qluffa^ „Über ben (Jinftu^ ber 3etd)en ber ©ebanfen ouf bicfcr

it)rc (gräeugung unb ©eftaltung" eröffnet baß jvoeite y-)eft ber „(Joncorbia" 3. 75— 8'i);

obwohl ein: „<S)ie ^ortfet^ung folgt" x\)n abfcbließt, ift er feine« T>erfaffcri5 einziger ^^ci-

trag ju 6d)tegelö 3eitfd)rift geblieben; ogl. 5- ^aabcr^ 6ämtlid)e Q\>evfe il'cipjig 1837)

II, 6. 125-136.
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lei^f em))ftnblid)er alö burd) 9^ad)forf(i)ungen über bie eeben^--3eicf)cn beö

©eifteö (bie (Bpva<i)^) beüommen, unb fte i)ab^n barum biefe i^re Partie

honteuse fo üicl möglich »erborgen gebalten, d. Ä. *2Ö. tperben tnbe^, ic^

glaube in ber *5oIge mit Q3ergnügen feben, tt)ie icb ibnen in biefer "Jlrbeit ju

ßeibe gegangen bin. ©er ^eyt ift gum gröffern ^b^il 5tt)ar üon einem

<5ran5ofen ^), aber fo antifranjöfifc^ gefd)rieben unb burc^ meine Umarbeitung

fo öeränbert, ba^ man tt?enigff in ber ^olge ni(^tö mebr üon einer Über»

fejung fpüren tt>irb. 3cf) bitte mir übrigeng nur 24 auf 6cbreibpapier ab-

gezogne (fyemplaire biefeö meinet "iHuffaseö, fo tük i^ht^ folgenben ^b^tlö

auö, unb febe fobin Sb^er gefälligen Überfenbung berfelben (t)ielleid)t am

beften mit @efanbtfd)aftögelcgenbeit) entgegen. 3n ber 9^ote ** 6. 5 ^) \)ah

icb nur leicht eine mir gett)orbne €infi(^t berübrt, tt)eld)e mir eine ber liebften

ift, bie mir je gegeben ^morben, nämti(^ bie ta^ unfre ^erfönlicb^eit (bie

Smmanenj ober (finjigfeit unfer^ ßebenö) unmittelbar ben perfönlicben unb

alg 6ot(^en unö perfonift^irenben ©ott bereifet. 3m @ett)iffen tritt biefeö —
nicbt ^ttva btoö Riffen um einen perfönlicben ©Ott, nic^t ^txt>a bloö 'Jßiffen

um biefen perfönlicben (6icb unb micb) n)iffenben ©Ott, fo gemi^ aB icb

micb felber n?ei^, fonbern biefeö „midb felber miffen weil ©ott Sieb unb

mi(^ tt)ei§" nur untt)itlfübrlid)er, nöt^igenber ober ficb gleicbfam aufbringenber

beröor. 3<^ tann eö aber in jeber aucb leifen 93ett)uMe^nöbett>egung nacb=

tt>eifen. — ^enn biefeg fre^licb nicbt in biefem 95riefe gefd)eben !ann.

3n ber ^i)at menn eö ©ebanlen unb ©efüble giebt, bie un^ !ommen

unb beren mv unö billig fcbämen, meit tt)ir unö ju gut für fie achten tonnen

xmb bürfen, fo giebt eS audb meldte, bie imö eben fomobl ifommen, unb oor

benen tt)ir unö fcbämen muffen, tt)eil mv nicbtö in unö finben, maö ibrcr

mürbig unb n?ertb tt>äre. 91ber eben biefe <5)e-- unb ^iefmutb macbt unfern

©eift red)t ejpanfibel für berlei ©ebanfen, red)t geräumig für fie, unb fo

beleiben fte benn in unö unb macben au^ ung um fo gröffer je Heiner tt)ir

unö üor ibnen machen. —
(gmpfeblen micb €• Ä. <2Ö. Ä. D. t). ^alfatti^) unb au^ io. Äofrat

t)on ^ollin*) unb melben lejterm t>a^ icb bei erfter ©elegenbeit Seinem

^unfcbe tt)egen titterair.[ifd)er] 93eiträge ac. 2c. entfprec^en tt)erbe.

Äocbacbtung u. (frgebenbeit

Sd)tt)abing bei 9}Zünd)en ^ 93aabcr

ben 9 3uni 820

*

9Zämlicf) oon bem fran35rxfd)en 9}?t)ffifer unb ^tjeofop^en £oui2i Glaube "3[Rarqui^

bc Sotnt-'IO^artin.

2) a^ ift bie 'vJlnmerfung : „doncorbia", S. 83 f. c^emeint.

'') ©iooanni 9}ialfatfi (1775-1859), 'Sßien^ ge[ud)teftec 9:i?obearät.

*) ®er 'S)id)ter 9Dktff)üu0 oon (ioKin (1779—1824) rebtgierte bamaliS bie .QOßiencv

„3abtbü(i)er ber Citeratur", an benen bie bebcutenbften beutfd)en ©elebrten mitarbeiteten.
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^u« g^rtcbtic^ ec^lcgeU ^ticffafc^e

0ie fc^önfte, rcinffc, anbauernbftc '5reunt)[d)aft, bic ^x. ed)(cgcl je oer-

gönnt n>ar, ift jene gett)efen, bte tt)n feit 1803 mit ben jungen SVölmv 5^unft-

freunben Sutpi^ unb 9?Md)ior 93oifferee unb 3ot)anne^ Q3crtram ücr»

banb. ^'hi% 93egabung unb anbäc^tige Ciebe jur altbeutfd)cn 5tunft {)abcn

fte inftanb gefegt, aU Sammler unb <5or[c^cr ba^ gro^e QÖerf ber 93}ieber--

cntbecfung unb 9'Jeube(ebung ber ®oti! in 9DZa(erei unb ^Ircbitcftur burd)--

Sufül)ren, ju n?e(d)em ber geiftöolle, aber ber 'i^lui^bauer crmangeinbe Sd)Iegel

fte angeregt i)atU
^

). <3)aö oon ber ^itme {)erauögegebcne biograpbifc^e ^erf
über „6ulpi5 93oiffere'e" (Stuttgart 1862, 5tt)ei ^änbe) teilt bcn '^riefmed)fel

ber <5reunbe au^fü^rlic^ (n?enn auc^ nid)t t)oüftänbig) mit, (eiber nur bis 1818;

aber tt)enn aud) mit biefem Sabre bie itorrefponbenj inö Stocfen gerät, fo

lebte fte hod) balb n>ieber auf.

• Sr^euerffet Steunb
'^'""ä'"* "" ^' -'""' •»''

9tac^ einer langen Unterbrechung unfere^ 93rieftt)ed)felö !lopfe id) enblic^

alö Settelträger uttferer beleben 3tt)illing^--^er!e bet) 3l)nen an-). Sie feben

barauö, ba^ unfere folang gehegten ^lane nun s»^ '^^luöfübrung fommen,

unb werben ai^ tl)eilne|)menber ^reunb unb Cefer biefe 9ä3er!e gen)i§ mit ben

beften Seegenött)ünfc^en in bie "^ßelt begleiten.

®en 3nl)alt beö erften Äeftö t)om <S)omtt)er! erfe^en Sie auö bem

^rofpectu^; ha^ erfte Äeft t)on ber ©emälbe-Sammlung mirb bie 93eronica,

bie 93arbara üon 9)?i(^el (Eoycieö unb hk Q3er!ünbigung oon 3obann t»on (£t)d

entbalten. Sobalb biefeö le^tere fertig ift, tt)erben mv eö nad) 933ien fenbcn,

tt)ir boffen, ta^ eö in tt)enigen ^od)en mirb gef(^el)en !bnnen ; mit bem <Dom'

Xüzvt mag eö nod) hi^ gegen ben 3un^ fid) oersie^en^}. 9©a^ biefeö (entere

') 93gl. je^t (gbuarb tyirmenicf)"9?id)ar^, ,,®ic 'Srüber ^oiffcrec. grftet ^anb:
Sulpiä unb 9;)^eld)ior ^otffercc als Äunftfammler" (3ena 1916).

2) a) „'2lnfid)ten, OxifTc unb einjelnc '5f)eilc bcß ^oms öon 5\önn, tnit (Jrc^cin.^ingen

nad) bem ßntnjurfe be^ 93ieifters, ncbft Hnferfud)unc5en über bie alte S\irri)ciibüufunft

unb t>ergleid)enben '5:afeln ibrer öorsüglid^ffen ^entmale" (Stuttgart, tiotfa, 1822—1831);

b) „®ic Sammlung alt-nieber- unb ober-beuffcljer ©cmälbe ber "^Brüber öulpij unb 9?ieIri)ior

•Soifferce unb Sobann 'Sertram, litbogtapbicrt üon Sobann Olepomuf 5frirncr mit ?iadv

rid)ten über bie altbeutfd)en ^Kaler t>on ben "Seft^ern" (Stuttgart unb 9^iünd)en 1821— 1840):

38 Äeffe, 117 <33Iätter.

3) 93gt. Sulpiä ^oifferöc an ©oetbe, Stuttgart 14. 9lpril 1821 („Sulpij ^oifferfc" U,

S. 304 f.): „Qlm meiffen i)at mid) ber Q3erfud) über ben ÄiJIner <?om in •Clnfprudi ge-

nommcn . . . ®cr erfte 91bfd)nitt, bie ©efd)id)te bes 93auei5 entbaltcnb, liegt fd}on feit

•Einfang "3}?är3 ooüenbet ba . . . aber id) fonnte mid) niri)t enti'd)Iicßen, fic Sbncn ju über-

fcnben, obne jugleid) bic ^efd)reibung beä ©ebäubesi beijufügen. ©icfe ift nun auc^

größtenteils fertig, unb tt>cnn id) ungeftört bleibe, boffc id), 3b"cn in ein paar Q.Codicn

t>a^ ©an^e mitteilen ju fönnen . . . ®aö litbograpbifd)e Q:i>erf ift nun biß ,^ur fcd)flen

^TMatte oorgerüdt; »on ber fd)önften, ber Q3ertünbigung , tveUbe mit ber Q^cronifa unb

ber "Sarbara in bas erfte &eft gegeben tt)irb, f)abe id) nod) feine 'iUbbrürfc. (xinftn^cilcn

lege \6) 3bnen bie '^rofpefte t>on bciben Q2Bcrfcn bei."
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in bei* '^luöfü^rung bei* statten t)erfpri(^t können 6ie fid) ungefä(;r benfen,

jebod) ift noc^ fo t>iel nacl)gearbeitet tDorben, ba^ ber frü|)ere 3^nen bekannte

Suftanb bei* platten ftd) bagegen »erhält, tt)ie eine bloffe Einlage. Q3on bem

Iitt)ograp^.[ifc^en] '^öerf abev vermögen 6ie ftd) — n?enn 6ie and) bie beften »on

6trijner für t>a§ ^ivt t»on bei* ^ünc^ener ©aÜerie verfertigten platten jur

Äanb nehmen, fd)n)erlid) eine 93orfteüung 5U machen fo treu unb ooüfommen

fmb feine (;ier gemad^ten "^Irbeiten.

3ff eö S^nen mög(id) unö in 9Ößien 6ubfcriptionen su oerfd)affen, fo

t^uen Sie unö einen großen ©efaüen, unb bürfen Sie, tt)enn Sie jemanb

!ennen foüten, ber fic^ auf eine biöcrete 9Gßeifc mit bem Sinfammeln ber

llnterfd)riften befa^en njürbe, üon 12 (£j[em]plaren eineö jeben "^öertö ba^

13^<^ öerfprei^en ^).

'^nd) tDürben Sie unö fe^r »erbinben, tt)enn Sie ^ilat unb Äormat)er

oeranla^en könnten bie &*rfd)einung be^ber ^er!e betannt ju machen ^).

SO^einen ^eyt m ^^J" <S)omtt)er! fo tpie t>a^ tvaö fpäter im 2^^" >!)eft ber

Sammlung über bie alten 9:)^aler folgen tt)irb, empfehle id) jum Q3orauö 3f)rer

freunbfc^aftlid)en 9^ac^fid)t.

0a^ ic^ ben Äerbff über in ^ariö tvax, n?erben Sie von ber ^Denriette

9}ZenbeIfo^n unb üon 3i)rem 95ruber, bie id) bet)be bort fprac^, Qz^öxt ^aben ^).

e« tt)ar ein feltfamer ^inbrurf, aU id) juerft bie alten tt)0^1befannten Straffen

unb ^lä^e httxüt; id) meinte übrall SOZelc^ior u 95ertram, Sie unb 31)re

•Jrau ^erantommen ju fe^en, fo begannt erfc^ien mir noc^ alle^. ^aö mir

in unferer alten <2ßot)nung in ber Rue Clichy*) luftigeö begegnet, tt)irb bie

SD^enbelfo^n 31)rer <5rau gefd)rieben I)aben. 30^ !onnte eö auö alter '^n^

t)änglid)!eit nic^t laffen, mic^ nad) biefem Äaufe umjufe^en unb in ben Äof

5U treten, wo id) benn meine ^ietaet burc^ ein "^ä^rc^en, womit id) bie

Q3orfte|)erin beö 9)^äbc^en 3nftitutö unterhielt, üerfte!en mufte.

Sonft tarn mir ^ariö biegmal t>iel angene|)mer üor; alleö f)at je^t einen

oiel bürgei*li(^eren behaglicheren '^Inftrid^, babei) wixtt bann aud) ber @eban!e

^) gin ä^nUd)c^ 'Qlncrbictcn mad)t öulpiä in einem ungcbrudten Sd)reiben an

lauguft <23öd^ in '23eriin {etnttQatt, 7. ^Ipril 1821), Daö gleid)faa^ bie QBicncr &of.

bibliot^ef oertt)Qt)rt.

^) Sofcf mnfon öon ^ilof, 93^etternid)g einflu^reid)cr Sefretär, ^at fid) aud) m
^ublijift betätigt; Jofef grei()cn- öon iöormat)r (1781—1848), namhafter fiiftovifcr, oer-

fa^fe unter anbcrcm ben „Öftctreid)ifd)cn ^lutard)" (1807 ff.)-

^j 93gl. eutpiä an 9}?eId)ior ^^oifTcrec, ^ari^, 2. 9^ooembcr 1820 („Sulpis Q3oiffercc" I,

e. 384): „®ic Henriette 9}^enbeIfot)n |®orot^ea 6d)legclg jüngffe Sd)tt>efter| ift fürjUd)

ecft in bie Stabt jurücfgefe^rt, fte i)cit mir ein QBiUeft getrieben, id) njerbe fie wieber

auffud)en"; ebenba G. 385 über feinen Q3erfc^r mit '21. Qß. Scl)tegel.

") Qlm 20. September 1803 famen bie "Srüber ^oiffercc mit itjrem ^reunbe Jobann

^aptift ^Bertram in "l^ari^ an, gen)annen "Jriebric^ 6d)leget aum Ccbrer, roobnten fogar

bei ibm in einem iöaufe ber 9^uc (ilid)t), njelc^e^ cbemaB t)aß ibotet bcö enät)Hopäbiffen

93aron b'Äolbad) war (a. a. O. I, S. 22).
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gar tt)ol)U(;äfig, ba% bie gvo^e 9cation buvd) bie Q3ouvboner fo i)nh\d) la{)m

geniad)t, un^ nid)t me()r furchtbar iff. — ®ev 9\efrain beö neuen Tsoltöliebcö

chantez chantez c'est un Bourboii c'est iin Bourbon, tDomit bie Ou'buit

beö Duc de Bordeaux auf allen ©äffen üertünbet n?urbe, tf)at meinen (egitini-

conffitutioneUcn ÖI)ven gar ju tüo^l. Unb n^enn ffatt beö cidre neben ben

6ängern ein guteö ®Iaö 93orbeauf ^u t)aben gett)efen n>äre, fo ^ätte id; gern

auf txi^ Bonheur ber ancienne France getrunfen.

Q3on Äumbolb, ©erarb, Quatremcre unb bem "^Irc^itetten ^ercicr {)ahi

iö) über (Srmartung üiel freunblicöeö unb gefällige^ erfa()ren '). Unb ivenn

biefe unb anbere 9Bort {;atten fo barf id) auf eine fe{)r günftige llnterftü^ung

beö ®omtt)erfö rechnen. 'Mu^ ja bod) aüeö ber ^ht burct) bie 9?oulage bor

@ro§en ^elt in 95ett)egung gefegt itjerben, bamit eö an bie Üeine ^elt, für

bie cö eigent(id) beftimmt ift, gelange!

£affen Sie unö bod) aud) einmal lx>ieber Qtwa^ üon 3^tem l'eben i)öxm,

unb gebenden Sie unfer ftetö n)ie mir 3t)rer mit alter 'Jvreunbfd)aft.

9}^el^ior u Q3erfram vereinigen il)re |)erälid)ften ©rüffe mit ben meinigen

an Sic unb 3|)ve liebe lyrau.

3^r treuergebener '^reunb

Sutpi(3.

©iefeö Sd)reiben, mit bem ber r^einifd)e ^reunb einen inö Stoden

geratenen, einft fleißiger beforgten ^l>rieftued)fel tt)iebcr aufjunel^nien ftd) an--

fd^idt, freu^te fid) mit einem anbern, t>a^ ein gleid)eö t)on Sd)legelö Seite

l)er t)erfud)te. „^ie fel)r n?ürbe id) mid) freuen," fd)reibt "J-riebrid) Sd)legel

auö 'JBien, am 5. 'i^lprit 1821 -), inbem er bem Sd)üter t)on einft einen reifenben

^e!annten empfiehlt, „u-^enn biefe Q3eranlaffung 3^nen eine @elegent)eit geben

!önnte, unö einmal tüieber ern)ünfd)te 9^ad)ricl^t t>on 3l;nen 5u geben. 3d)

wax eben im Anfang beö 93ßinterö im Q5egriff, 3l;ncn ju fd)reiben unb Sie

äur doncorbia einsutaben; al^ id) erfuhr, ba^ Sie nad) ^ariö gegangen

fei)en, tt>o Sie freplid) beffere ^inge ,^u t\)un ^aben werben. Töenn Sie

inbeffen aud) yzi^t ^trt>ai oon bort an^ über bie 5?unft ober befonberö 3l)re

5^unftplane unb ^Irbeiten bafür ^u geben Ratten, fo n>ürbe e^ mir überaus

millfommen fepn, unb mürbe mir orbentlid) oon neuem i^uft ju biefer Gon--

') Sulpis an '3!)Mc{)ior, T'avi« 20. Ottober 1820 (a.a.O. I, Q. 381): „Quütrcnn'rc

Itocfretär ber ^arifer 'Qlfabemicl {)(it mid) fcbr c\i\txci aufiicnommen unö hat mid) bc-

fud)t, um baö 'Sommert su fcl)cn; cbcnfo ift es mir mit ben crften l)icfiiicii •Clrd)itcftcn

'T>crcier unb '3'oiitainc ergancien" ; S- 383 (1. 9coocmbcr) über '^Ucranbcr von y)umbolbt:

„®ic über bie 93^a^en liebensioürbicje, uncrmüblid)e Äülffamfcit öiefcs 9O?annc0 fonn id)

md)t iienuii rübmcn"; über ©orarb 6. 380 (13. Oftober): „©irarb alö crffcr '??caler bc«

S^önigs!, 9}^itglicb ber ^Ifabcmtc unb pcrfönlid) ein fef)r außge.^cidmetor un^ allgemein

gcfd)äl)ter einfluBrcid)cr ?Oiann, mad)t für ilunft unD QKiffenfd)aft i)xev einen öcr crften

Äaufer."

-) £lno,ebrucft; Original im 0tabfard)io 5?öln.
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covbia mad^en, bie tt)o^t cttt)aö erfaltet ift, ba td) öon aUen Seiten babet) im

6tic^e getaffen unb t>on anbetn Seiten fe^r üerbrie^lid) gehemmt merbe."

•^m "t^lbenbe feineö Cebensi ^at "^ricbrid^ Sd^tegel nod^ einmal alte £iteratur=

freunbe awf^ord)en toffen, al^ er in ben 3a^ren 1822—1825 feine bi^^erigen

Sd)riften umarbeitete unb in je^n "Bänben (urfprünglid) tt)aren i{)rer me^r

geplant) fammelte, eine "^Irbeit, auf bie er nad) eigenem, oft tt)iebert)oltem

Seugni^ unfäglic^e ^ü^e üertt)anbte. (giner ber erften, bie if)n 5U bem acl^tung=

gebietenben Unternebmen beglücEtt)ünfc^ten, tt)ar ber Äiftortfer "^riebric^

t). 9^aumer (1781—1873).

93erHn 25 ^ai 1823.*"

3d) nel)me bie ®elegent)eit tva^v mi(^ burd) Ä(?. <3)oftor ^anoffa^),

einen jungen gebilbeten ^i)i(oIogen, S^rem freunbfd)aftl;d)en "iZlnbenfen ^u

empfehlen. 3n meinem ^nben!en ftebn Sie ftetö febr üielen üorauö, u nie=

manb freut ftd) met)r ber (Srfc^einung ^i)xev fämmtlicben 2öerfe aU id). 'Jßic

Ie!)rreid) flnb fie bem 3nbalt, tt)ie meifteri)aft ber 'Jo'-itt nacb, u nur tt)0 beibeö

jufammentrifft, ift ber ©enu^ rein u üoüfommen^j. llnterlaffcn Sie nur

nicbt burcb Äinweifungen über ba^ *2iltere u 9^euere, über 3bren frübern u

fpätern Stanbpunft §u belebren, u ben nad) (fnttt)idelung ftrebenben 3üngern

baburdb fort5ul)eIfen.

9^ed)t oft bcibe ic^ htt)a<i)t tva^ Sie in 3br^n Iiter.[arif(^en] 93orIef.[ungen]

über @efd)icbte u ©efd)i(^tfd)reibung fagen^) u i)ätU mir, im ©efü^l eigener

Scbtt)äd)e, gern ^erau^gebeutelt: bie biftorif(^e ^unft fet) i^t minber n)idbtig atö

fonft; allein aud) bie tt)iffenfd)aftli(^er gel)altene ©efdjid^te »erlangt eine {ünftte=

rifcbe "Jorm, u fd)tt)erer aB beö 'SD^ateriale^ tt)irb man berfelben Äerr. 3d)

\)ah^ in meiner ©cfc^ic^te ber Äobenftaufen *) teineön)egö banacb geftrebt ben

numerus u St^l ber alten 9D^eifter nacbsufünfteln; möcbten Sie, tt)enn 3l)nen

t>a§ 93ucb in bie Äänbe !ommt, nid)t finben eö fep ^u l)attungöloö, elumbis,

*) ?:f)eobor Sigismunb '^anoffa (1800—1858), namhafter "Jlrdfiäotogc; er begann in

^Serlin, it)o er fid) bcfonber^ an 93öd^ unb Q^aumcr anfd)lo§, mit bem 6ommcr-
fcmeftcr 1819 baß p{)ilofop()ifd)e Stubium unb tt)urbe bafelbft bcreifö am 17. 3uU 1822

promooiert.
'^) 93gl. 9?aumcr an 9[Ranfo, "Serlin, 11. 9}Zai 1823 (9?aumers ßebenöerinnerungcn

unb ^Sriefibed)!^, ßeipsig 1861, II, 6. 144) übet "Jriebrid) 6d)legcl^ Sd)nffen: „'2luc^

n)0 man feine ^nfid)f nid)t teilt, muß man bem ©eiffc unb ber ^orm @cred)tigfeit

ttJiberfabren laffen."

^) 9?aumer an <33^anfo, 93erlin, 26. Suni 1823 (a. a. O. II, 6. 146): „£efen 6ic borf)

ja balb -^^riebrid) Sd)lcgel2i Q3crlefungen über bie Citevafur, n)eld)c aud) mand)e tt)id)tigc

•Scmerfungen über ©efcbid)tfd)reibung cnfbalten . . , cö gibt . . . njcnigc fo geiftreicb unb

fo Jöo()lgefd)riebenc 93üd)er in ber QBelt."

*) "^nebiid) 0. 9?aumer, „©efd)ic^te ber ibol)enftaufen unb it)rcv Seit". Sec^g "^Sänbc

(Ceipäig 1823-1825).
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um nic^t tcnbenta^m 5U fagen. ^eld)c 6^tt)ieriöfcit bie ^ct)anb(ung jeneö

Seitraumö \)at, iviffen 6ie: mit Siömonbi^ ©runbreset, bafj ber ^apft immer
gegen t>m ^aifer u biefer gegen bie Statu llnrerf)f i)aht'), tonnte id) nid)t

auöfommen, u eben fo ivenig mod)te id) bcnen @e{)i3r geben, tt)elc^e mir alle

C^pifoben tt)egfd)neiben ober gar bie iv'reuä.^üge, alö nic^t jur Seit gelprig,

befeitigen ttJOÜten. 5?önnte man nur t)or bem ®rude, ta^ Urt^eil üon foldjen

5?ennern n)ie Sie finb einl;o^Ien, ober t)örte man nur nad)t)er ^e(c()rungen

berfelben. ^In '^at^l taffe id^ felbft nid)t fet)(en, u quäle mid) cf)er ju oiel

bamit alö ju tt?enig; aber baö 93effermac^en bleibt auö, tt)enn bie eigenen

5^räfte fel)len u burd) anbere nic^t freunblid) üerftärft tt)erben.

9}Zit au^gejeid^neter Äoc^ad)tung ber 3^rige ^
<5riebric^ 6d)legel anttt)ortet am 23. 9!tober (9^aumer^ Cebenöerinnerungen

II, 6. 147 f.); t>a^ ^ei^t rechte (Sile bei einem fo fäumigen 93rieffd)reiber.

Sr banft für bie fortbauernbe freunbf^aftlidie ©eftnnung unb bie aufmunternbe

Suftimmung unb hitUt Q'^aumer, „auc^ öffentlid) im 93atertanbe ein beutfd)eö

<2ßort" über biefe l)ocf)gelobten 6d)riften ju fagen; ben <5veunben Ovesenfionen

feiner eigenen 93üc^er abjuforbern, mar 6d)tegel nie »erlegen. Qtv bagegen

na^m fic^ meift nid)t einmal bie 9}Zül;e, bie i^eiftungen ber anberen aud) nur

!enhen ^u lernen. So ^afte er 9^aumerö @efd)id)te ber Äol)enffaufen bi^l;er

überhaupt nic^t gelefen; er begrünbet unb entfd}ulbigt tk Q3erfäumniö mit

ber üielen 9D^üt)e, bie il)m bie Oxeboftion feiner „fämtlid)en '^öerte" oerurfad^e.

9^od) im 9^ooember 1824 (9vaumer^ i^ebenöerinnerungen 11, S. 172) rvav er

nid}t 5u biefer £eEtüre getommen; ob überl^aupt je?

®er le^te unferer 93rieffd)reiber iff einer ber oertrauteften <5reunbe beö

alternben Schlegel, i^arl 3 of epl) Äieron^mu^ 933 inbif ermann-)
(1775—1839) get;örte al^ ^rofeffor ber 93onner llnioerfität ^toex <5ülultäten

an: ber mebi§inif^en unb ber p^ilofopbifd^en, griff jcbod) maj^gcbenb auc^

in tl)eologifc^e Streitigfeiten ein, tvav bergeftalt ber 9)cittelpuntt eine^ jebe

freiere firct)Iid)e unb religiöfe 9\egung betämpfenben llltramontani^muö in

ben 9vl)eintanben. "i^luö ber freunbfd)aftlid)en itorrefponben?; biefer beiben

tt)iffenfd)aftlid)en '^orfämpfer eineö ftrengen 5\*at^oli5i^muö rvav bi^bcr nur

\ eine ^x\^al)[ »on 93riefen Sd)Iegel^ (au^ ben Sabrcn 1818—1823; ber letzte

üom 23. "^ipril 1823) betannt, bie 9}tinor ('=2lrd)it) für eiteraturgefc^id)te XV,

ßeipjig 1887, S. 435 ff.) oeröffentlid)t i)at.

^) 9\aumcr an ^rau ö. <33affen)it3 , <23re0tait, 22. 3uni 1814 (a. a. Ö. I, e. 274):

„St^monbi . . ., ber in feiner ,Histoire des republiques italiennes du moyen ägc bie

&oi)enftaufen me ^tjranncn, bie Combavbcn aber u>ic Äclben fri)ilbcrt."

') Über ibn »gt. <2lbolf ©proff, 5?arl Sofepr; Q3}inbifd)mann unb [ein i^rciiS (A'öln

1916: 1. <33ercin5fcOriff ber (Sörreö-©efeU!"rf)oft}.
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©etiebfer <5reunb! "Sonn 20 3un. 1824.

®cr Überbringer biefeö ift Ä. Dr. ioorff fat^olifc^er ^b^olocje unb ju-

gleid^ Orienfoliff, ber ftc^ in '^Bien, befonberö in le^teren '^aii)t nod^ oötlig

auöbilbcn tt)ill. ^r ^at fd)on geraume Seit feine llmt>.[erfitätö] 6tubien t>oü=

enbet unb iff ein in jeber Äinfn^t fe^r empb^Ienönjertber junger SO^ann ; baber

i^ ©icb bitte, i^m ju ertauben, baj3 er ®icb äun^eilen befuc^e unb ©eineö

9?atbeö fic^ bebienen bürfe. (f^ foüte mid) fe^r freuen, tt)enn ®u unb bie

tt)ürbigen 'SD^änner, bie in ©einem ^rei^e finb, Sic^ biefeö saferen 9JZannc^

annebmen unb ibm auf feiner ßaufbabn bebülflic^ fe^n sollten.

©ein gänälirf)eö 6tillfd)n)eigen i)at mic^ fd^on oft beunrubigt. ^ie gebt

e^ mit ©einer ©efunbbeit? £a§ mic^ bod) nur einige "^Borte boren. 9Iud^

©ein '^Bruber 'Sßilbetm verlangt febr barnacb unb ift nid)t mit Unrecbt ^fma§

gefrän!t burcb bie gänjiidbe Stummbeit, in bie ©u »erfunfen bift ^). 3d) bitte

©id) baber, nid)t länger barin 5U i)ertt?eilen!

•iHucb auf bie ^ortfegung ©einer "^Berfe^), bie nun ein immer \)'6^zxe^

Sntereffe für micb gett)innen mü§te, »arte id) mit i)ergeb(id)er Spannung,

unb i)Qhz bie 93ud)bänbler f(^on oft mit "fragen barum gequätt. Sage mir

alfo bocb, ob mx unö balb Äofnung machen bürfen, zttva^ bat»on ju feben.

3d) 5tt)eif(e ni(^t, ba^ ©u meine Senbung^) erbatten b<if^- "^««^ über

biefen Q3erfud), ber mand)e reblid)e '^^exlm\)\mv gett)onnen \)at, in ber är^t^

lieben '^Belt aber ein oieleid)t b^^^fonteö 6pe!ta!el erregt, t>a id) bie ßeute aug

ibrem faulen ©eifte^fcblaf geftört, mögte icb tt)obt gern ein '2Bört(^en boren.

©einer üerebrungömürbigen, lieben "tytau aüeö Äerstidbe.

SD^eine *2öilbelmine '^j (^rofeffor '^öaltcrö ^rau) ift enblicb aud) oon @ott

gefegnet; 9^anncben lieber tt)irb balb 5um 2tenmale nieber!ommen. 9)Zit un§

allen u inöbefonbere mit meinen "klugen gebt eö gut. 90Zeine Göbne ftubieren

fleiftg. @eorg ift nod) unentfd)ieben, n^aö er n>äblen tt)irb, darl^^) wirb ^rgt,

^riä '^) tt?abrfcbeinlicb ^b^ologe — er ift ein auögeseicbnet braüer u frommer,

^) 3n '^ca^eU Sammlung ber "S^cicfc "Jriebvicb 6d)tegct^ an ben 53rubev '^luguff

'2ß«{)elm flafff taffäc^tid) 5U>ifc^en bcm 16. eeptcmbcr 1820 unb bem 26. 9lpr« 1823 unb

bann n)ieber bx^ jum 27. 5lpril 1825 eine mäd)fige iüdc
-) „"Jriebricb ed)tegel0 fämttid)c QBcrfe." QBien, 3«fob 93iat)er unb do., 1822

big 1825. 3ef)n 'Sönbe.

'^j „Über etwa«, i>a^ ber öetlfunff 'iflot tut. &n <23ei-furf) jur Q3eveintgung bicfcr

Äunft mit ber d)riftUrf)en T'f)itofoPbie-" (3n O^affe^ 3eitfcf}rift füv "Sln^opologic 1823.)

*) <2ßinbifd)manng ältcfte ^od)fer i}dx<xUU 1821 ben 53onner ^vofeffov ber 9\ed)t!^-

n>iffenfd)aft ^yerbinonb Qißalfer (1794—1879); ^21. ^. Sd)legel feierte bie Q3ermäbUmg in

einem Sonett, t>ai bei '23örfing I, 6. 378 abgebrucft ift. "illä Q:ßU{)cImine 1832 ftarb,

na^m Q[ßaUer fd)on im folgenben 3at)re QSinbifri)mannö britte '5;od)tcr jur "Jrau.

^) Äarl Sofepl) Q:ß. b. 3. (1807—1839) ftubierte in l'cipäig 9:)tcbi5in, iwurbc 1836

'^^rofeffor ber ^Jlnatomic an ber fat^oUfd)en Hnioerfität ju Coemcn.

«) Sriebrid) ^Ö. (1811—1861) ftubierte ^^eotogic unb ^(jilotogic, u>urbe 1836 in

9DWnd)cn jum fatt)oUfc^en 'l>riefter gctoeibt, verfaßte widjtigc -:?lrbeiten auf bem ©ebietc

ber inbifd)en unb iianifd^en Sprad)cn.
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*iHuö ^ricbdd) 6d)tc(^cl«< 'i^vicftafd)C

fleißiger 5^nabc, bcv fid) bnvd) fein ernffeö Streben - obg(eid) erff im 13ton

Sa^re — fo l^inaufgerungen, ba^ er feit einem batben 3a()re fd)on in secuiida

(ber böd)ften klaffe beö @i)mnaf.|iumö| 5nnäd)ft) ift.

Äier gel;t eö fo fort u n>ol)l nod) entfd)iebener u au^gebilbeter, tüie ic^

®ir früher gefagt i)ahQ. d^ ift ein t)ern?irrteö ^efen mit biefem Unioerfitätg»

leben — of)ne ^rincip u o^ne ©eift. <5)ie Äermefifd)e 6d)n(e ' ) ftiftet großen

Schaben, ba fie ben abgeftorbenen 5?ontianiöm mit ©ett)alt ju erbalten fud)t

u ben lebenbigen ©laitben in '^flicbtglauben t?ertt)anbelt. 6ie ift (eiber bie

^crrfcbenbe.

©rü^e auc^ Arn. o. 93ucb^ol,^^). ^senn er n)ünfd)t, bafj id) bie y-)ermefifd)e

fogenannt p^itofop^ifcbe Anleitung in bie ^t)eo(ogie einmal rccenftre, fo bin

id) erbötig u tt)iU eö auö bem <5unbamente tbun. (So wäre not^menbig.

T>on Äerjen 0ein 'Jreunb

6r Äod)mol)lgeboren <2öinbifd)mann.

®em i^aiferl. 5?önigl.

Oefterreid)ifd)en ^egationi^ratl;

Äerrn 'Jrieberic^ üon

Schlegel
in

^icn.

'2Binbifd)mann \)at feine *5reunbf(^aft nod) nad) 6d)(egelö ^obe beiuäbrt,

inbem er fi(^ ber ©rudlegung feineö l;anbfd)riftlid)en 9'Jad)laffeö annabm.

't2luf @runb ber i^oUeg()efte, bie einft ju 5\^öln nnb ^ariö bie 93rüber ^oifferc'e

ben 93orlefungen i^reö ße^rer^ nacbgefd)rieben, gab er 1837 bei einem Q5onner

Verleger „<5riebricb Sd)legelö pbitofop^ifd)e Q3orlefungen, 1804—1806" ^eraug,

jnjci 93änbe, benen leiber, tviber ben anfänglichen ^lan, feine weiteren gefolgt

jünb ; uiib fo bleibt ^inbifd)mannö 9came für immerbar mit '^riebrid) 6d)lcgelö

^erfe t>erfnüpft.

^) ©eorg ioermeä (1775—1831), tatt)olifd)er $t)colog, 'l>rofciTor Dcv Sooimatif .^u

9}iünffeiv feit 1820 ju "l^onn, \d)vxch 1819 fein Äauptwerf : „'l>t)ilofop()ifd)c (vinlcituiu-( in

bie d)riftfatf)olifd)e ^t)eologie". Sein ^cffigffer ©egncv war <2ßint)ifd)mann , ber alis

evfter (Oftobev- imb ?tot>cmberf)eft 1825 t)e2 „5\'atf)0lifcn") Äermee' Softem als luibcr

t)ie faff)olifd)e Äird)enlet)rc ücrffo^enb antlagfe.

2) Sranj "i^ernbarb 9\iffcr x>. ^nd)\)oU} (1790—1838), öftcri-eid)ifd)cr 6taatefan,^lcivat

unb frud)tbarcr ^ifforifd)cr Sd}riftfte((cr, leitete eine 3citlang bie <S5icncr „3^ibrt>iidicr

ber l'itcvatur".

127



^vmp unb !Öuer-3üö^
üon

5lu9uft ßttbol^^ fftiebtid^ ed^aumattn (1778—1840)

Deputy Assistant Commissary General in englifc^cn 0ienften.

Mores multorum hominum vidit et urbes.

^' ^tavhtxkt t)on feinem (Snfel

(^ortfe^ung.)

1. Sanuar. ^nbtid^ tt)urbe eg 5ag. 90ßir befanben unö in ben ©ebirgen,

tt)etd)c ©alisien unb "i^lffunen mit Ceon t)ereinigen. ®er ^eg tvav unglaub'

lief) fd)Ie(^t, ber 6d^nee mit 9}iubbe t>ermif(^t, knietief. ^ot!en bon ^reit)=

fc^nee fingen an ben 93ergen, it>el(^e ber 'Sßinb unö bann unb tt)ann inö

©efic^f trieb. 9}cein ^ferb tt)urbe mübe. 9^id)t »eit SOZanjanal breiein^alb

Cegoa üon ^ftorga erreichten tbir in ber 9}Zorgenbämmerung h^n fc^langen--

förmigen '^Beg, melc^er bon i)kx an ben "^Sergen fi(^ ^injie^t Oft n)inbet

er jt(^ an Äöben ^inan, oft fü^rt er gerabe auf einen Steifen ju, fo t)a^ man
glaubt, i)kx ^ättt bie ^elt ein (Snbe unb man muffe njieber umfe^ren. 93öo

t)k '^öalbbäc^e am meiften toben, finb 93rü(fen gemad)t unb ^^tuar mit Unter-

bau bon ungeheueren 'Jel^ftürfen. 0er "^Beg felbft, ber im 6ommer fe^r

^axt fein mag, toax je^t bon bem 9DZarf(^ ber Gruppen, befonberö ber ^aballerie,

bom ©efc^ü^, bom 6d)neett)affer unb 9^egen unb bon bem ße|)m, ber bon

ben 93ergen gett)afd)en mxh. jtt)ar unten nod^ immer ^art, aber oben gleidt)

einer ^fü^e, in n)el(^er '3D^enfd)en unb ^iere biö an bie ^nie n^aten muffen.

®cr ^eg lief nun mehrere 9)Zeilen knietief burc^ Schnee unb ©recf über

©ebirge, aU mx ta^ ®orf 6ebabon erreid)ten, tt)Obon i>a§ ©ebirge ^ier ben

9^amen trägt, 'i^uf ben ©ipfet gefommen, empfingen unö '^Bolfen bon S(^nec

unb Sturmtt)inb mit Gc^taderregen ; ber "SBeg lief bann im Siä^aä an ben

(Scfen bon "Slbgrünben bin. "Söenn biefe ^äffe gehörig bon einer ^rmee ber-

teibigt n>erben, fo möd)te eö für irgenbeinen <5einb unmöglidt) fein, bon biefer

Seite in Spanien einzubringen. QBäbrenb biefeö 93Zarfc^eö unb big ^ier^er

Ratten bie Offiziere unter ftd) über bie mangelhafte 93erpflegung biele lln=

äufriebenl)eit bejeigt; ber Solbat aber, ber (eine 9?ücffiepten fennt, befd^roertc

fi(^ laut, ba^ er unter folc^en Strapazen bunößi^n muffe, "^mein in ber Cage,

tborin bie ^rmee fic^ befanb, tonnte folc^en SO^ängeln felbft bei bem beften
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^rcu^» unb Oucr-Süge

Tillen nid)t abgeholfen merben; benn bie Urfact)e unferer i?eiben lag barin,

ba^ mv mit einer ja^lreic^en '^Hrmee einen unb benfelben burd) Oebirge ein-

geengten 'SBeg gießen unb auf feiner 6eite bie rec^tg unb linfö fid) barbietenbcn

Q^effourcen, welche einer '51rmee nötig [inb, bie in 5?olonncn brei ober

öier üerfc^iebene, ftcl) parallel einen großen 9vaum beö Canbcsf cinnel)iuenbe

'^ege marfc^iert, benu^en konnten. ^raBen bie 93oransiel)enben alleö auf,

fo Ratten bie 9'Jacl)folgenben nic^tö. '^^langel an '5uf)niieif, bie d'nge unb

^nbfc^eulic^feit ber ^Cßege, fott)ie ber aufbrängenbe unb in ben 'Jlanfen mar-

fd)ierenbe <5einb t)erl)inberten unö, 9^caga5ine mifjufdjleppen. Übcrbcm mar
ha^ £anb burc^ fran5öftfd)e 9\cquifttionen bereite au^gefogcn — unb mcnn nun
auc^ burc^ bie Sorgfalt ber ^v^ommiffäre in dorunna l'ebenömittel ben 9[ßeg,

ben tt)ir fommen mußten, ^inaufgefd)idt unb an meljreren fünften beponievt

tt)orben tt)aren, tt)ie jum 93eifpiel 93illafranca ufw., fo tt)urbe biefe TNorfic^t burc^

bie Sügelloftgfeit unb llngebulb ber 93orberften, bie mit sollen kaufen unter

©etobe unb ©efd)rei gleic^fam mit Gturm fid) in bie ^D^agajine brängten,

vereitelt. '^lUe regelmäßige 93erteilung l;atte ein (Snbe. 5?ein Öffi-^ier ober

Unterofftäier würbe refpeftiert, bie 9)^aga5inierö ober fonftige fpanifc^e 93e-

t)örben mit bem 93aionett oertrieben, jeber Solbat nal)m, n^a^ il)m beliebte,

alleö ttjurbe geplünbert, oerfc^leppt unb unter bie xyüße getreten, bie ^Sein»

fäffer eingefd)lagen, fo ba^ bie Äälfte beö 3n^altö auf bie (Srbe gelaufen,

unb überbaupt oon biefen Sorben eine fold^e ^ut unb '^öiberfpenftigfeit gejeigt,

baß bie Offiziere, bie Orbnung galten n»ollten, nur um i^r i^eben 5U retten, eilen

mußten, an§ bem ©ebränge ju !ommen. 3a, bie 5?erlö i)ahm ]id) am (fnbe

felbft untereinanber gejanft unb gefc^lagen, fo baß oft auf ben Krümmern eine^

SD^aga^inö orbentlidje ©efec^te üorgefatlen fmb. '2lber biefeö ift ber llnferfc^ieb

^tt)ifd)en einer '^Irmee, bie t>orn)ärtö bringt, unb einer, t>\e retiriert. 3m erfteren

^alle ift aüeö Orbnung, alle^ üon 9')1ut, Hoffnung unb (fl)rgefül)l befeelt; im

le^teren ^alle ^eigt ber Solbat iln5ufriebenl)eit mit feinem '5ül)rer unb oerfel)lte

'^uöftd)ten, Sd)am, 9}^utlofig!eit, 93erad)tung ber ©ifjiptin; (^ntbebrungen,

an bie er nid)t gettJÖ^nt, üeränbern feinen d^avafter bermaßen, ta^ man \i)n

nic^t me^r fennt. 3ft nun gar eine "t^lrmee fo fttuiert, n>k bie unfrige eö

ttjar, fo !ann feine ^eber bie ©reuel befd)reiben, tt)eld)e ibr folgen. 3u

•^eneüente tt>ar in einer ©eneralorber h^av befannt gemacht tt)orben, i)a\i bie

"21rmee nid)t nac^ dorunna jurücfge^en, fonbern nur eine beffere unb ftärtere

^ofttion einnehmen foUe; allein ber Solbat n?ar nid)t fo bumm, biefe^ ^u

glauben, ha allerl)anb 93orfe^rungen il)m ha^ ©egenfeil beriefen ; er fab ein,

ba^ alle Hoffnungen, ftc^ mit bem ^einbe in offener ^elbfd)lad)t ju meffen,

bal)in fei; er üerglid) jtc^ mit einem an einen ^fal;l gcbunbcnen unb mit

y^unben gebe^ten Stier, ^uxä) (£ntbel)rungen unb oergeblid^cß ^boffen cr-

mübet, ad)UU er meber i^riegöartifel nod) ßeben, er fucbfe nur für ben

^ag einen 93iffen ju er^afd^en, unbefümmert, \va^ morgen auß ibm n^crbc.

®en ^eg, ben mir sogen, zeigte bie Spur, metcbe ber 5v^ricg mit feinen

Sd)recfniffen unb Scrftörungen manbelf. Q3er^ungernbe (vinmobner flogen mit
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5l«gttft ßttbolp^ ^net)n(^ (Sc^autnann

©c|i(^tcrn, auf tt)etd)en 6(^rc(f, OSer^tüeiflung unb 9'^ac^e thronten, eittg öor unb

an ung vorüber — unb ber fd)tt)äd^ere ^eil berfelben alö ©reife, ^inber,

•Jrauen mit Äabfetigfeiten belaben unb bur(^ '^ngff, 9?egen, 6turm, Sd)nee unb

Äunger, benen fie ^ag unb 9^ad)t au^gcfe^t gett)efen, faft aufgerieben, fanfen in

ben moraftigen 9Cßegen neben unö nieber, oergebIi(^ unfere Äilfe erffe^enb, bie

tt)ir unferen eigenen Ceuten nidt)t rei(^en konnten. ^Iber ber ^eg tt)ar nid)t

allein mit menf(i^lid)en Körpern beftreut, fonbern au<^ unfere ^ferbe, SOZauI--

tiere unb 3ugo(i)fen Ratten t>a^ nämliche Sc^idffat; fte fanfen ein nad)»

einanber unter ibrer £aft, tt)urben, bamit fic^ i^re Quat enbige unb fte nid^t

in t>k Äänbe ber 'Jßinbe fielen, erfd)offen unb Derfperrten mit i^ren 5?abat)ern

ben ^eg. 9[öer unfere ^rmee in "Portugal gefe|)en, n)ürbe fie i)kv nid)t

njieber ernannt ^aben. 'Eitler ©e^orfam gegen bie Offiziere I)atte aufgehört;

©örfer unb einzelne 5)äufer ftanben in ^euer, tt)eld)eö nja^rfd^einlic^ tt)eniger

burd) llnt)orfid)tig!eit alö burd^ bie "Söut unferer 6oIbaten angelegt njorben

voax. ©ie armen 93auern mürben geplünbert unb eine 9}^enge berfelben, bie

Äauö unb Äof verloren, flehten jeben öorüberjiebenben Offijier um Äilfe

an, bie er i^nen leiber nid)t genjä^ren ifonnte. Unfer 93ene^men machte

an§ bem £anbe, burd^ tt)eld)e^ xviv jogen, eine komplette ^üfte. 6obalb

bie ^inn?ot)ner t)on unferer 'iHnfunft |)örten, liefen fie bauon, unb mx fanben

bie Dörfer öbe unb leer; aber auc^ bie (Elemente trugen ba^ ^^x\q^ baju bei,

unö elenb ju mad)en. 93on 6alamanca an regnete unb fc^lappfd)neete e^

^ag unb 9^ad^t, bie ^ege n?urben grunbloö, bie 6tröme fc^moUen an, über--

f(^rt)emmten bie Ebenen unb ^äler unb mad)ten barau^ SD^oräfte ober £e^m=

floaten. ':2ltleö ^u^xrxi^xt blieb fteden, bem 6olbaten jerri^ baö 6(^ubtt)erf,

unb feinen £>or 5^älte unb 9^äffe gelähmten i^örper erträrmte !ein ^euer,

feine erquidenbe 9^abrung. (fnblic^, nad)bem bie ^ranjofen unö bei 93at=

bcraö 5n?eit)unbert 9}Zaultiere mit 93orräten genommen, ber 9^ad)trab am
9}Zorgen einigemal "thront gemad^t, einige 5?anonenfd^üffe unb '^länferfeuer

mit ber franjöfifi^en 'i^loantgarbe gett)ec^felt unb fie jurüdgetrieben ^atU,

aud) bie 5?aoallerie unb bie ©arben bei Q3illa Q3ol ein ©efec^t beftanben,

fd)ien "J-reunb unb ^einb ber 9?u^e gu bebürfen. (fö tt)urbe ftill, unb um
9}Zittag erreid)ten n)ir 93embibre, ein miferableö, bredigeg £od). 9)Zit

öieler 9)cübe fonnte x6) mein ^ferb in eineö ber mit 90^enfc{)en unb ^ferben

vollgepfropften Ääufer unterbringen ober t)ielmel)r einflemmen. 3<^ frod) in

ein miferableö Äauö, njorin faum fo üiel ^la$ wax, ha^ man fic^ ettt)aö

nieberlegen unb auörul)en fonnte. 3d) ^atte mein Sd)nupftuci^ üoU 9\oggen

mitgenommen, bamit futterte id). &wa^ 93rot ^afte ic^ untertt)egö t)on

einem (Sinmobner, ber fold)e^ an^ einem 93erfted ^olte unb bem id) einen

^aler bafür in bie Äanb ftedte, erl)alten unb «»omit ic^ mic^ labte. Somit

legte i(^ mic^ auf hk blo^e Srbe jwifcben einer ^Q^enge marober 9^ad)5üglcr

gebulbig l)in unb fc^lief, obgleid) i(^, Stiefel unb Strümpfe mit eingefc^loffen,

ganj biö auf bie Äaut burd)nä^t mar unb öor 'cVroft mit ben Sännen

fläpperte, in meine d^enille gefüllt, gleid) feft ein. Q3on Spf^ittag hxi ittva
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fec^ö ü^x Xü^U bte '^Irrieregarbc unt> alleS, toag cor i{)r ^er.'iog; ba crfrf)oU

plö^lic^ bic trompete. *=2luf! 'iHuf! ^ic^ eö. 3d) rannte ju meinem ^ferbc
unb !onnte in bcr ^Ibenbbämmerung ben 6fall nic^t tt)ieberfinben, n)o id) eö

gelaffen. ®ie ^onfufion xvax fc^recflid) unb id) in 93erätt)eiflung. "vÜUe«

lief ^in unb ^er. QBütenb rannte id) auö einem (BtaU in ben anberen unb
tpar fc^on gefaxt, eö nie trieber ju finben, alö id) enblid) bie red)te ^ür
traf. 'Jöer ttjar froher alö id)! 3d) fa§ auf, unb üormärt^ ging'^ tt)ieber

in bie 9^ac^t hinein. Um S[Ritfernad)t n?urbe n^ieber Aalt gemad)t, morgend

aber nur langfam unb mit fielen Unterbrechungen tt)eiter marfd)iert, big tüir

ba^ <S)orf Gacabeloö, eineine^alb 9}^eilen oon Cuillo, erreid)ten, erffereö im

@it 'Slaö be Santillana tt)egen ber 'tHoentuire , treld)e bie fc^ijne ^fturierin

mit bem oerliebten 5lärrner l)atte, berübmt. 93on ^ier an fteigt ber Q33eg

unb fü^rt burc^ ein tt)o|)l!ultioierteö Canb nad): 93iUafranca bei '^ieräo.

93icrunbi?ier5igfteS 5lapitet.

90'lcine '^ata in QSiUafranca» ®ic Guborbination V6ii ftd) auf«

®ic 6tabt toirb öe|)lünbcrt unb bann tocitcr rctirtcrt.

9}Zeinc erfte 6orge voax, ein Quartier ^u finben; allein 5tt)ei <S>ioifionen

Snfanterie nebft einer SDZenge 5^aoallerie unb 'i^lrtiUerie unter ben (Senerälen

Äope unb ^-rafer nebft fielen ^e|)örben, bie l)ier bereite ^ofto gcfa§f,

machten hai Unterfommen fd)tt)ierig. Snbeffen gelang e^ mir bod), in einem

kleinen Äaufe '^la^ ^u finben unb ^offe^ J?on einer fleinen Stube ju nehmen,

bie \6) mit einem Äufarenoffijier üon bcr l^egion teilte. ®aö S^au^ unten

xvax üon einigen brei§ig SDZann Säger öom fec^jigfien 9vegiment eingenommen,

^eibe ©eneralfommiffäre, (Sröüne unb 5^ennebp, n)aren ^ier foroie mebrere

anbere, alö 9D^r. SO^oore ber *Ültere, 9Dcr. <S)unmore unb eine 9?icnge

dkxU uftt). 9}^ein Äerr 5?ennebp l)atte fic^ abermals auö bem Staube

gemad)t unb xvax baoongegangen. ©er ©eneral 93coore, ber fid) immer bei

ber 'i^lrrieregarbe auffielt, xvax noc^ nid)t angefommen. 0er 5\ommanbant

ber ^tat>t xvax 9?iajor daüell üom fec^^unbfiebjigften 9\egimente. 3c^ n?ar

fe^r frol), biefe (Btatt unb mit i^r einige 9\ul)e erreid^t ju baben; benn t»on

•i^lftorga biö ^iet)er ^atte id) enttt)eber burc^ tiefen 6d)nee ober burd) 9?iubbe

fnietief oft ju ^n^ meinen ^eg mad)en muffen, teilö n?eit mein '^fcrb

marobe rvax, teilö n^eil id) befürd)tete, im 6d)laf berunter ju fallen, ben ic^

mir bnxd) 9Dcarfd)ieren abtt)et)ren moUte, auc^ tt)eil mid) in bem naffen 3cuge

fror. 9}^eine Stiefel xvaxtn jerriffen unb meine Strümpfe ycrmobcit. Cfg

tt)aren mehrere ^^cagajine l;ier, fo bafj anfänglid) oibentIid)e ?\ationcn aui-

fleteilt tt)erben !onnten. Q3efonberö batten n?ir oiel Sa(\fleifd) unb 73ii?tuit,

tt?omit ein ganj^eö 5\Ilofter jenfeitö ber Q3rücfe angefüllt n^ar. Über jmei

drittel ber 9lrmee njaren noc^ jurücf, unb ftünblid) fab man ^Ibfeilungen

t)on 9\egimentern in ben beplorabelften Umftänben l^kx einrieben. ''21m anbern
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^D^orgcn t)örte ic^, t>a% bei dacabeloö ber "Jcmb in gebrängter 9}Zaffc unfcrc

"tHrrieregarbe angegriffen unb biö bid)t üor baö ©efilee, tt)el<^e^ bei Q3iUa'

franca anfängt, mit berfelben f(^armu^iett, bie Sc^arffc^ü^en (baö 9^ifle--

forpö) unferer "i^lrrieregarbe baö 'tZlnbrängen ber <5fan5ofen aber berma§en

abgemiefen bitten, ba^ te^tere 5urü(ftt)id)en. ©iefe *t2Ipre xoav ein £orbeer=

hlatt mebr in bem 3t)preffen!rans , ben ber (fngel beö ^obeö über unferen

QCßeg bereite aufgebangen. diu ®iM ttjar eö, ba^ ber ^einb megen ber

•^Ibgrünbe unö ntc^t mebr in bie ^ianU fallen, auc^ nic^t Gruppen gegen

ung fcbirfen fonnte, alö bie 93reite beö ^egeö ober bie längö beöfelben recbt^

unb Iin!ö benfelben beberrfc^enben, üon unö befe^ten 5?lippen unb 't2Inböben

e^ julie^en. 6omit mu§te er warten, biö eö unö gefiel, tt>eiter su refirieren;

inbeffen borte icb, t>a^ unö bei Cugo, auf meiere ©egenb ^u eine anberc

franjöfifcbe 'Slrmee manövriere, immer nocb grofee ©efabr bebrobe, tt^enn mx
ju lange l)ux jaubern tt)ürben. Obgleicb 93iüafranca bei ^Bierje nicbt !lein

ift, fo n>ar bod) haih jeber 'Jöinfel mit ^enfcben angefüllt. 9}^an konnte

jicb faum breben unb tt)enben. 93iele 9^egimenter mußten biwafieren. <5)ie

meiften 9}^auttiere, 5?arrenod)fen unb 93ag(jfiepferbe fd)ienen bto^ biö ^ier

au^gebauert gu böben, fielen bann um un^repierten. 93alb rennte man in

ben meiften Strafen n^eber reiten nocb fabren — bie Ovationen nabmen ein

(£nbe unb fonnten aucb in einer fol(^en 5?onfuf[on ni(^t mebr üerabreicbt

tt)erben, tt)eil immer neue Gruppen b^J^^^nf^römten, aucb bie 9}^agaäinc ge=

walttätig angegriffen unb bie i^ommiffäre in ibren <5unftionen »erbinbert

würben. 93illafranca bei ^Sierje würbe enblid) bucbftäblicb geplünbert, wobei

gugteid) bie ^runfenbeit gu ben fcbänbli(^ften "i^luffritten "^^Inla^ gab. ®ie

Artillerie ^atU unten am "bluffe ibre ganzen Q3orräte aufgefabren unb gro^e

^euer angejünbet, an welcben bie SOfZunitionöwagen ufw., bie man in Gtüden

nabm, Derbrannt unb bie 9}^unition in ben ^lu^ geworfen würbe. 93iele

Äunbert ^ferbe, bie nicbt weiter fonnten, würben an benfelben Ort gefübrt

unb bort erfd)of('en; ^ag unb 9^a(^t ^öxte man t)a^ ©efnalle ber '^iftolen=

fcbüffe. AUeö würbe öernicbtet; bie ©ifjiplin löfte fid) auf, unb bie €r-

mabnungen ber Offiziere würben ni(^t mebr geachtet. — 3n ber 5?ücbe meinet

öuartierö bingen bei meiner Anfunft nocb 9}Zettwürfte unb 6d)infen im

9^aucb; am ^weiten ^age waren fd)on !eine mebr üorbanben; inbeffen i)aUt

icb glüdlicberweife einige ber erfteren getauft unb wollte fie für bie 9?etirabe

aufbeben. Allein, wie icb be^ 9:)^orgeng aufftanb, fanb id), \>a^ einige üon

ben Sägern, wetd)e unten b^uften unb bie vor ^ageöanbrucb marfcbiert waren,

wä'brenb id) fd)tief, fid) oorber beraufgefcbli<^en unb mir ni^t allein eine

meiner ^iftolen, fonbern aud) bie <2öürfte, eine "Jlafcbe 9^um, meinen 93iö!uit,

meine Äanbfd)ube fowie bem Offisier üom britten Äufarenregimente, ber bei

mir logierte, ebenfalls feine ^rooifton unb mebrere anbere 6ad)en gemauft

batten, worüber wir unö benn beibe febr betrübten. Hnterbeffen mußten wir

oom ^ommiffariat ^ag unb 9^acbt auf ben 93einen fein. 9llle Öfen waren

befe^t, wir batten 50Zebl; aber \m§ balf unfer 'Saden, man !onnte nicbt
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gegen bk tobenbe "^CRenge an ; man mürbe überbem mitten in feinen '^^unttioncn

mi§bönbelt; auc^ »aren alle (^"innd)tungen üergeblid), ha xv\x ftünblid) bie

Orber jum "^lufbrud) erwarten mußten.

'ijlm 3. Sanuar beö 93^orgenö rücften bie Gruppen, Infanterie unb 5?aoalIerie,

auf einen freien ^la^ innerhalb ber 9xingmauer. (Sin <5)efact)ement Äufaren
üom ad)t5e^nten 9vegiment brad)ten ju ^u§ einen it)rer itameraben l;eraug,

unb x&) f)örte, ha^ ©eneral 93toore angekommen unb mütenb über bie er--

fc^taffte ©if^iplin unb bie t»orgefaüenen (ffjeffe ein (ffempel ftatuieren moUe.

®rei Äufaren i)atUn nämlic|) in einem Äaufe eine Itifte aufgefc^Iagen unb

barauö einen Sc^inJen unb anbere Gac^en genommen, ^aufenb anbere battcn

ebenbaöfelbe unb noc^ üiel 6(^limmereö getan. £lnglü(flid)ertt)eife aber reitet

©eneral 90^oore eben burc^ bie Strafe, tt)ie bie Spanier megen i()rer 6d)in{en

ein greulicl)eö ©efreifd) erl)eben. S»ic brei 5^ertö mußten um i^r l'eben

tt)ürfeln! <S)er, tt)elc^er t»erlor, njurbe |)inauögefü^rt unb fnieenb mit bem

©eftc^t gegen einen bieten 93aum gefe^rt. (Sin ®etad)ement oon jn^anjig 5?^ann

ftanb mit gefpannten 5?arabinern |)inter ii)m. ®er '^Ibjutant fommanbierte

mit lauter Stimme: „'2In, ^euerl" unb tot xvax ber arme Sd)etm. Sobann
mußten alle Gruppen bei bem toten 5li)rper üorbeibefilieren. ©aö Äaupt--

quartier fon?ie ber größte ^eil ber Infanterie /^og nac^ biefer (Syefution oon

bannen, i>a§ ©roö ber 5?aoallerie unb '^Irtillerie, in ben ©efileen unb Sd)lud)ten

unnii^, ebenfalls, dlnv bie leichte ©ioifion beö ©eneralö Q3airb foiüie et)x>a^

i^aoallerie unter Corb '^aget ftanb jenfeitö ber Stabt, um ben fe^r nal)en

•Jeinb in 9^efpe!f ju erf)alten unb ben 9\ücf5ug ^n beden; in ber Stabt felbft

tt)ar aber nod^ ein ©emü^l üon 9DZaroben, Q3ertt)unbeten unb oon fold)en,

bie t)on i^ren 5?orpö abgeftreift Ratten, um su plünbern. '2Baö id) fo eigent»

lic^ mä^renb unfereö Äierfeinö getan, ift mir nur njie fo ein böfer ^raum

erinnerlich. 3c^ mu^te allertt)ärtö fein I 93alb tarn ein ©eneralfommiffar unb

fc^rie: „^v. Sc^aumann i)kxi)tv — l;ier ftel;en Sie feft — ^ier feigen Sie ^u,

t>a^ bie^ unb jeneö gefc^iel)tr' 5taum \)att^ id) angefangen, fo !am ein anberer

unb rief: „"SD^r-Sc^aumann, Sie !ommen mit mir!"— „3d) barf nid)tr'— „^aö,

tt)ie? tt)er ^af 3^nen ta^ befol)len?" — „®er unb ber!" — „^i maö! id) l)abe

^ier 5u befehlen, Sie fommen mit mir unb ba^ auf ber Stelle!" 5\aum n^ar

ic^ mit biefem untermegö, fo tarn ber itommiffar en chef ^x. (vrötine unb

rief: „ddlx. Sc^aumann foü bortl;in geben unb ba^ unb ba^ beforgen!" ufit>.

3c^ anttt>ortetc immer: „Very well, Sir!" unb lief mie ein 3agbbuub. ^2In

€ffen unb ^rinfen rvax gar nic^t e|)er ^u benfen biö abenbö 11 ilbr. 3u'

seilen glaubte ic^, ba^ id) biefen ©ienft nid)t überleben würbe.

^m 4. Sanuar nachmittags i)am ba^ ©emübl, ber Speltalel, ba§ Zot-

fc^ie^en ber ^ferbe, ba^ ©ebränge ber Gruppen unb bai plünbern ben

böc^ften ©rab erreicht. (Sin fc^arfeS ^länferfeuer mit 5lanonenfd)üffcn mürbe

t)or bem ^ore get)ört, mo mir l)ereiugefommen marcn. 9?ccbrcre Gruppen

oon ber *=2lrrieregarbe jogen ein unb er5äl)lten im T>orbeimarfcl)ieren, eS ginge

bort fc^arf ^er. „But we popp'd them off, whereewer they showed their
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ugly faces, like mice in the sun!" fagfc ein Golbat (£in Offizier t)om

Sngcnieurforpg galoppierte tuxd} bie 6tra§en unb [c^rie: cö muffe üor fec^ö H^r

abenbö ein jeber jenfeitö ber 93rü(fe fein, inbem fie bann gefprengt njerben

ttjürbe. 9^un ging ber 6pe!ta!el lo^ ! <2Beiber, 5?inber, !ran!e 93agoge, aüeö

fuc^fe nun hinüber ju !ommen. ®ie Gruppen machten ftd) mit ©en^alt einen

<2Beg unb sogen regimentermeife langfam üon bannen, ttjö^renb anberc auö

bem ©efed)t fommenb in bie 6tabf hineinzogen. 3<^ befanb mid) eben im

Quartier beö 5?ommiffar^ 9D^oore, mo ba^ ©ebränge am tollffen xvav. (fr

liefe feine 5??arrioIe t)erau^bringen unb feine 93agage auflaben, tonnte aber im

©ett)übl nid)t bamit j^uftanbe (ommen, tt)obei er benn atg ein notorifd) febr

jäbäorniger 9}^ann fid) beinat)e tt)ütenb gebärbete. 6eine ^van, eine fe|)r bicEe

<S)ame, bie auö bem <5enfter fab, ermahnte i^n j^ur ©ebulb unb empfabt if)m

üor allen ©ingen, 9^u()e unb ©eifteögegentDart ju behalten, "^ber bie !am

fcbön an; nie in meinem ßeben tperbe id) einen fold^en 6trom ber auö=

gefu(^teften 6cbimpftt)örfer n)ieber ^ören, al^ biefer 9}^oore gegen feine ^rau

auöftiefel ®iefe oerlor nun ebenfaUö bie ©ebulb unb gab i^m eine fo(d)c

i^ontralabung t)on g leid)artigen unb noc^ fcbHmmeren 6c^impfreben ^erab,

bie fie mit einigen Waffen, Geraten unb köpfen gleich fo oieten fünften,

5?ommaö unb "iluörufungöseidjen baän)ifd)en begleitete, ba^ alle, bie üorbei»

paffierten, felbft bie Q3ern)unbeten , üor £ac^en berften tt)olIten. 3n biefem

i^ugenbUd ermifc^te mic^ ber ©eneralfommiffar 5^ennebt), geigte mir fecbä grofec

fpanifcbe ^D^aultierfarren , befahl mir, bamit in jene 6tra|e, bie er flüd)tig

anbeutete, ^injufa^ren, bort Wäre ein i^lofter, ba läge noc^ 9[Re^(, tt)eld)eg

id) aufjulaben unb bamit ber ^rmee nachzufolgen \)ätU, gab bann feinem

^ferbe bie Sporen unb ritt mit feiner Begleitung, bie mic^ nicbt ju beneiben

fcbien, eiligft oon bannen. 3ct) erfc^ra!, benn er i)ätte ebenfo gut fagen !önnen:

bu foüft ^ier bleiben unb bid) gefangen nehmen laffen ! <Ba§ Gc^limmfte xt>ax,

ba§ biefe 5?arren auö bem <2öinfel, n?o f:e ftanben, nid)t e^er beraug!ommen

fonnten, bi^ bie "t^lrmee unb bie 'i^lrrieregarbe oorbei war. *2luc^ i)ättm »er»

fcbiebene tote ^ferbe ufm. erft auö bem ^©egc gefc^afft tt)erben muffen, ef)e

trir nac^ bem i^Iofter gelangen fonnten. 933ir mußten alfo n?arten; eine

^a(i)t 5u meinem 6d)u^ ^atte mir ber ©eneraÜommiffar nicbt gelaffen. 3d)

50g ba^er bie einzige ^iftole, bie ic^ nod) i)atte, auö bem 6attel, fe^te micf)

in eine brobenbe ^ofttur unb fcbtDur, id) mürbe ben erften !att machen, ber

baoon laufen ober nid)t Örber parieren mürbe; benn fobalb eö ©efa^r gibt,

ift ber fpanifd)en ober portugiefifc^en ilarrenfü^rer ober 9}Zau(tiertreiber erfteS

dj^anöoer, bie Stränge ab^ufcbneiben ober bie Cabung abäumerfen unb mit

ben lebigen gieren baoon^ujagen. ^uc^ mar ic^ beforgt, bafe biefe 5?ärrner,

menn fie mic^ erft bei bem 5?lofter allein ^atUn, i^re 9)?effer 5iet)en, mid^

»om ^ferbe fted)en unb baoonjagen möchten. "^DZeine Cage mar in jeber

Äinrtd)t fatal. Q3orIäufig baten fie mic^ flelpentlic^, ic^ möge fte geben laffen,

por amor de Dios y todos los Santos ! €)enn, fagten fie, l)inter 93illofranca

ift ein furc^tbareö 0efllee mehrere 9}Zeilen lang ; (ommen mir nun auc^ glüd-
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lid) mit bem <3D^e^lc auö ber Stabt unb über bic 93vücfc, et)e fie gcfprcngt

tpirb, fo tt)erben xviv bod) im ©efitee 5tt)ifct)en bie fran5öilfd)e '2\\)ant' unb
eure ^Irrieregarbe geraten; mir rt>erben ben 93eg fperren, man tuirb unö
^(ünbern, unfere 9Dcaultiere auöfpannen, bk .Darren in bie ^Ibgrünbe ftür,^cu

unb unö töten ober bod) auf immer ruinieren, "^llleö bieg leuchtete mir auc^

fei)r ein, bie 5?erlö t)atten red)t, aber bie Orber! 9Sä()renb id) nun mit mir

felbft kämpfte, tt)aö ju tun, neigte fid) bie 6onne am Äori.^ont. 'Sag ^länter-

feuer njurbe am (Eingänge t)on 93iüafranca, wo id) t)ie(t, fo heftig, bafi bie

5?!ugeln an ben ®äd)ern berumüapperten. ®ie "t^lrrieregarbe 50g in bicfen

kaufen herein, (einige Sugenieuroffi^iere, l^in- unb ^uriidjagenb, mafjnten

jeben, bie ^vüä& ju fuc^en, tt>ei( man t)a^ ^or nur blo§ fo galten moUe,

biö man üermute, t>a^ alleö, maö englifd) fei, bie 93rü(fe paffiert ()ättc, mo
man fte fobann glcid) fprengen tt?ürbe. "^lücö, maö bemnac^ nod) in ber Ctabt

war, mad)te fid) eiligft auö bem Staube, dlnn »erlief micb ber ?3cut. 933arum

unb moju fann eö bienen, ba^ id) aufgeopfert tt)erbe? Machachos! rief id)

ben 5^ärrnern gu, inbem ic^ meine ^iftole einftedte; vamos fugir! ®icfe,

nid)t faul, fpannten i^re 9D^au(tiere aug, liefen bie Starren fteben unb flüd)teten,

inbem fie mir taufenbmal banften, eiligft üon bannen, ^ud) id) fud)te ba^

'^Beite. '^uf ber Q3rüde, bie fe^r f)od) unb fd)mal tt)ar, ruurbe ic^ nebft

meinem ^ferbc öom ©ebränge gleid)fam getragen unb n^ar mef)rere 9D^ale in

@efaf;r, öon 9}Zunitionöfarren ufm. 5erqueffd)t ju n)erben. (i"nbli(^ gelangte

id) binüber. ©ne 93Zenge "Raffer mit Sal^fleifd), bie in einem 5^lofter jem

feitö ber 93rüde magaziniert gemefen tparen, n)urben ^erau^geroüt, auf-

gefc^lagen unb ben 93orbeimarfd)ierenben preisgegeben, ©er ^eg jenfeitö

Q3illafranca gel;t anfangt burd) dn engeö '^ai, beffen Sd)önbeit gro§, aber

x\id)t fe^r abtt)ed)fetnb ift, an beiben Seiten mit felfigen bergen garniert, an

beren '^u^e an ber einen Seite ein ^lu^ läuft, ber batb 5mifd)en grünen

Ufern fanft bal)in murmelt, batb über ein fteinigeig Q3ett bonnert; bin unb

n)ieber überfcbatten ^aumgruppen ben ^eg. llnterbeffen mar eö ?cad)t ge-

worben; langfam fd)oben mir unö im <S)un!len üormärtö. Sin ftarfer 5lnaU

üon 93iUafranca ber annoncierte ba^ Sprengen ber ^rüde. Sugleid) rötete

ein ^euer, alö brenne eö in Q3il(afranca, ben iöori^ont. Snbtid) erreid)ten

mir ben (Eingang beS ©efileeS. '^llleS marfcbierte nun burd)einanbcr ober

fcbob fid) üietmebr in einer !ompaften 9?caffe im ©unflen fort. 9cie mcrbe

icb ba^ bers^errei^enbe ©efcbrei einiger Q3ermunbeter oergeffcn, bereu ^varren

5erbrod)en maren, unb bie man unter einem Schuppen am 933egc binö^liifl^rt

l^atte. <5le^entlicbft baten biefe armen Teufel, fie ber fran,^öfifd)en "^lüant-

garbc nid)t preiSjugeben; aber gefüblloö ,^og aüt^ vorbei! Cfinigc alte unb

erfabrene Offijiere maren gan^ erftaunt über bie Sd)neUigfcit, mit mcld)cr

©eneral 9[Roore bie ^Irmee retirieren tie^, unb meinten, menn bicö in einem

'^tem fo bis ßorunna fortginge, fo mürben ^mei l^ritfel ber 9lrmce unter-

megS liegen bleiben; anbere üerteibigten ben ©eneral unb meinten, <ii[)öxt ^u

Ijaben, eö märe eine fran5öfifd)e "ilrmee über l?eon untcrmegö, um auf Seiten-
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tt>egen bei Cugo unö ab5ufd)neiben , unb in biefem ^aüe tt)äre ja tt)ot)t bic

größte (Site nötig. €ö fanb fi(^ auc^ nad)f)er, ta^ biefe le^tcren rect)t Ratten.

Sooiet ic^ in ber "Sunfel^eit bemerken fonnte, marfd^ierten xviv in einem tiefen

^alc entlang, mit ungeheuren 9^aoinen ober 'illbgrünben gur 6eite, in beffen

5?rümmungen braufenb ber 6trom Q3aücaufo üon ben 93ergen ^erunterftürjfe.

Einige '30iei(en tt)eit n?aren ju unferer £in!en biefe "^Ibgrünbe mit ^o^en, je^t

entlaubten ^aftanien= unb (fid)enbäumen befe$t. <2)er ^eg felbft ift eine

fogenannte Camino Real, ber üon "i^Iftorga big ^ier mit unfägli(^er 'JJlixi)t

burc^ bie "Reifen gefc^nitten ift. ©egen SOZorgen unb nad^bem ic^ tt>egen ber

Hemmungen, tt)el(^e bei einer "^Hrmee, bie beö '^a(i)t^ marfc^iert, unüermeib-

lic^ unb ^öc^ft langweilig finb, öfterö i)atU l)alUn muffen, erreid)te i(^ am
5. Sanuar ba§ ©orf Äereftaö, fünf ßeguaö jenfeitö Q3iüafranca. Äier gebt

ber 'Jöeg fanft bergan unb enbigt über ben ©ipfeln ber böc^ften 93erge t>on

©aliaien bei ben Dörfern £og 9^opa(eö unb Conftantin oorbei. 93ig Äere=

fiag, tt)o man eine n)eite "^uöficbt geniest, ift t)aß n>ilbe dböoö ber ^erge

gemilbert, auc^ einiger *i2lnf(^ein üon ^[Bobnungen unb 5^ultur. 3n ben Tälern

unb an ben Äugeln gmifcben ben Reifen fie|)t man i£(eine, grüne Umzäunungen

unb ^ier unb ba eine ioütte mit 6cbiefer gebebt; fein ^Uä, nod) fo unban!=

bar, unb h?enn eö nur ^tna^ Srbe ift, liegt oon ben f(ei§igen unb ^artlebenben

©ntt)of)nern unbenu^t. ©n 93ac^ läuft burcf) bie meiften ber ^äler, tt)irb

aber im hinter jum ftarfen Strom. Q3on ))m an türniten ficb bie ©ebirgc

^ö^er unb f)ö^er. Q3iele Golbaten, t)on Junger unb ^atiguen aufgerieben,

rvaxm tt)ä^renb biefeö rapiben ^arfc^eö auö ben ©liebern gewichen unb

Ratten ficb üersmeiflungööoU an ben 6eiten beg "Söegeö mitten im Gcblamm

unb ®red! l)ingett)orfen. Snfuborbination ^'errfdbte überall, '^an betrachtete

biefe 9^etirabe aU einen 6cbimpf, unb manche bittere ^emerfung tt)urbe ge=

äußert, bie immer mit bem ^unfcbe fd)lo^: ®tht unö ^u effen, gebt un^

nur ein tt)enig 9^u^e, bann fül)rt unö gegen ben 'Jeinb, unb mv ttJerben i^n

f(^lagenl "^n Örbnung im 9}^arfc^ ober einen regelmäßigen Aalt n?ar gar

nicbt ju ben!en. 'S^er nic^t mel)r fonnte, ^ielt ftille; tt?er nocb ^twa^ hn effen

i)atte, ber aß eö im 93erborgenen, unb bann n^anberte man lieber üormärtö,

unb ^ier ging ba^ tt)al)re Slenb loö! Ungeheure 93erge, grimmige 5?älte,

fein Äauö, fein ©ac^ unb ^aö), feine (£intt>obner, fein ^rot. '^lUe "iZlugem

blicfe ftürjte ein ^ferb unter feinem 9^eiter unb n)urbe totgefcboffen, Sattel

unb 3eug serfcbnitten ufm. ©er *2ßeg tvax htb^dt mit toten ^ferben, blutigem

6d)nee, jerbrocbenen 5^arren, jerftreuter '^mmunition, Giften, 5^aften, t)er=

nagelten 5^anonen, toten 9J^aultieren, €feln, Äunben, öer|)ungerten unb er^

frorenen Solbaten, Leibern unb i^inbern; fur;^, ber "^Inblicf beö ©anjen tt)ar

tt?a^rbaft fcbrecflid) unb jammerooUI ©abei ging ber 'Jßeg im Sicf^acf bicbt

an f(^roffen '^Ibgrünben. QSir famen bur^ t)erf(^iebene fleine Dörfer ebne

€inmol)ner, unb tt)er beg 'iftad)t^ in einem ^ferbe- ober 6cbtt)eineftall eine

fleine Stelle mit fielen 93itten unter ben Solbaten erl)alten fonnte unb ein

fleineö Stücf 93rot, backte fid) glücflicb-
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9Im 6. Sanuar ging'ö alfo rricber bergauf. <5)ie 9lrnicc rctiricrfe nun

auf ^cgen, bie burc^ baö rauf)c ^Setter nod) fd)led)ter gcn^orben iraren, burd)

eine bergige, mit angefd)lt)oüenen 93äd)cn burd)fd)nittenc unb t»on allem ent-

blößte ©egenb, beftänbigem 9vegen unb 6türmen auggefe(3t, burd) öiele ^er-

tDunbete, ^ran!e, elenbe '^ßeiber unb nod) elenbere 5l^inber bcfd)niert unb auf-

gehalten. <S)ie ©ifäiplin erfd)Iaffte immer mef)r, unb ©reueltaten aller 9lrt

marfen einen fd)mar5en ^kä auf ben guten 9vuf ber britifd)en .s^'rieger. 3cbe

6tunbe ert)öf)te baö €Ienb ber Gruppen. SO^an arbeitete fic^ burd) eine ©e«
birg^gegenb, nadt, offen, mit 6d)nee bebecft, aber oon unocrg(eid)lid) milber

(£rl)abenbeit, bie man aber leiber nid)t effen fonnte! (Die 6tra§e, meld)e fid)

läng^ ben 95ergen fc^längelt, mar oft üon fürd)terlid)en ^Ibgrünbcn fd)arf

begrenzt ober burc^ reißenbe 93}albbäc^e überftromt. 3n erftere mürbe

mancher 9D?arobe burd) bie l)eftigen orkanartigen unb plö^tic^en QBinbftöfjc

gefc^leubert, in le^tere burd) ben 6trom l)ereingemafd)en. Q3iel Seit mürbe

bei bem (Srflimmen ber fteilen 93erge unb l)öd)ft fd)led^ten ^egen üerloren,

unb enblid^ hxaö) bie 9"Jad)t herein, eine l)bd)ft finftere 9^ad)tl ^ei jebem

6d)ritte matete man burc^ ben ®recf imb 6d^nee über tote ^ferbe unb

9}Zenfd)en. ®er burd) bie entblätterten Q3äume unb bie 'Jelfen entlang

{)eulenbe 9iBinb traf ta^ £)i)x ber ^l)anta[ie mie tia^ 'i2id),^en oerbammter

©eifter, unb bie ^infterniö, meld)e bie ©ebilbe beö Cfntfe^enö t>erl)üUte,

machte einen nur aufmerffamer auf t>a^ Q[öel)flagen ber Sterbenben unb bie

93ermünfc^ungen berer, bie »erhungerten, ©er irrationale "^eil unferer "^Irmee

fd)ien am meiften ju leiben ober beffer: ausgelitten ju ^aben! ^ote ^ferbe,

Od)fen, 9?Jaultiere, (ffel ufm., oermifc^t mit ben Krümmern beö 9?cateriellen,

!amen alle "^lugenblidc oor. Oft mar ein ganser 9)cunitionSmagen ben 'vUb--

grunb l)inuntergeftür5t unb tag unten 5erfd)mettert. 3u Querto ange!ommen,

erreid)ten mir balb barauf G!abrera, meld)eö auf ben ©ipfcl üom £d)nee-

gebirge fn\)xt, mo bie "t^lrmee mieber fc^redlid) ju leiben anfing. 3d) erftaunte

über bie romantifd)e, mir!lid) fublime ^interlanbfc^aft, meld)e ftc^ auf uufcrein

langfamen, bergan laufenben ^ege bar bot, bis mir l)ier in bie 9vegicuen beS

6c^nee§ unb (V'ifeö gerieten, mo eine furd)tbare 5\*älte l)errfd)fe. 9ä3ir tonnten

nur einen <5ußmeg »erfolgen, ber biö f^w einem fel)r ^o^en, nadten, üom

6turm unb 6c^nee umfauften ©ipfel unb über benfelben mieber in ein ^al

führte, tiefer '^aß l)ätte mit meniger 9)iannfd)aft »erteibigt merbcn tonnen,

moran aber bei je^igen Umftänben unb bem 9?cangel an Lebensmitteln gar

nic^t äu beuten mar. Ce^tere \)ätUn freiließ oon Gorunna unS nad)gefd)icft

merben tonnen, ©eneral 9}^oore, ber über bie Q3efd)affcnl)eit biefcr "^erg-

päffe unb bie 93^öglid)teit il)rer T>erteibigung mitten im 933inter bie nötigen

Srtunbigungen eingebogen t)aben mirb, mu§te aud) ein fold)eS 'projcft alS un«

auSfül)rbar aufgegeben ^abcn, inbem er alleS, maS ben 9?carfd) aufl)iclt, U-

fonberS bie 9)^unitionSmagen, in Tnllafranca ^erftören liefe, ^ob unb 93er'

^meiflung folgten unferen Schritten. <2ßir befanben unS mitten in einem

io^en, t)on "^Ibgrünben unb 9\at>inen jerfpaltenen unb mit 6d)nee bebcrften
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©ebirge, oft gtcid)fam in ben ^oltm, o^nc 9^a^nmggmttfel, o^ne Obbad^,

o^nc ^euer unb fo fd^Iüftrunfen, ba^ mand)er tro^ allem 93itten unb tarnen
bcnnod) fid) ^infc^te, einfd)lief, erfror unb nimmer lieber ertt)a(f)te. Q3er=

tt>unbcte unb 5?ran!e, bie man no(^ mifgefd^teppt l^atte, fanben l^ier it)ren

Untergang- 9^ic^tö alö unmirtbare, unabfe^bare S^Uppen unb Schnee unb

ftarfer 'Jroft. Sugüie^ unb ßafttiere erlagen nad) unb nac^ unter i^rer 93ürbe

unb ftarben, nad)bem fte öor ©urft 6cl)nec gefreffen, enblid) Äungerö. Sd^

fat) einen Oc^fenfarren t)om ©eneralsal)lmeifferöamt (Paymaster- General-

Office), mit fed)ö ^ä^d^zn fpanifc^er ^aler betaben, an ber 6eite unfereö

^Begeö gegen einen 'Jßlfen ge!el)rt. ®ie Oc^fen lagen fraftlo^ unter i^rem

Sod^e an ber (Srbe. (Sin Solbat ftanb mit gezogenem 93ajonett 6c^ilbtt?a(^e

unb bat mit Q3erätt)eiflung im 93 lief jeben t)orübertt)anbernben Offizier, i^n

feiner '^flid)t 5u enttebigen, njoju fid) natürlich niemanb für autorifiert |)ielt.

9[Bären biefe ^aler boc^ 93rot gemefenl Se^t aber rührte fie niemanb an;

ber größte ®ieb ging !att vorüber. 9Gßeiterbin lag ein portugiefifd)er Od)fen-

treiber tot neben feinem niebergeftür^ten Oc^fen. Unter bem 5?arren ^attt

eine in eine <S)ede gett)idelte 6olbatenfrau 6c^u^ sefud^t, aber aud) fie tt)ar

tot; nur, tt>aö fürd)terlid) tvav, xi)v 5?inb lebte noc^ unb fuc^te mimmernb

9^a^rung an ben erftarrten 93rüften. (Einige Offiziere liefen cö »on i^r

nehmen, in eine ®ede tt)ideln unb forttragen. Unter ben Übeln, tt)elcf)e unö

beim Äeranfteigen auf biefen fd^redlid>en 93erg befielen, gehört auc^, ba^ n>ir

unö in ber 9'Jotn)enbig!eit befanben, unfere '^Bagen oon bem @ett)ict)t ber

auö lauter fpanifd)en Malern beftel)enben ^rieg^faffe ju befreien. 0ie 'SO'Zaul^

tiere unb Ö(^fen tt)aren gefallen, unb für bie no(^ lebenben ^att^ man fein

•Jutter; baju lie^ bie ßeb^aftigleit, Xüomit bie "Jt^anjofen unö »erfolgten, unö

feine Seit, irgenb 5ur 9^ettung biefeö 6c^a^eö Ö3or!e|)rungen ju treffen,

©nem Äufarenregiment ^atu man ^tvav 93eutel gegeben, um fie üor fic^

auf bem Sattel ju transportieren; ha bie 5?erlö bieg aber nic^t lange auö=

galten fonnten, baben biefe erft ibre ^afc^en bamit gefüllt unb ta^ übrige

tt)eg geworfen, ©a tt)ir nun baö ®elb nic^t oerfteden konnten, fo lie§ man bie

•Jäffer in bie 6d)lud)ten ^inabroUen, tt)o felbige t>on ben *5elfen jerfcbmeftert

i^ren filberblinfenben 3nt)alt flingenb ber ^iefe übergaben. Äier tt)irb, tt)enn

ber 6d)nee fc^mil^t, mand)er arme 6d)äfer ober 93auer einen (B<i}a^ finben.

*2luS gleichen Urfac^en mußten wir ^tt)ei 9DZeilen binter 93illafranca fiebsig biö

ac^t^ig ^agen mit Uniformen, 6c^u^en ufn?., für bie fpanifc^e ^rmee be=

ftimmt, im 6tic^ laffen, bie üon ber auö ^unbert Patrioten beftebenben

fpanifc^en '^öac^e geplünbert ober, n>a^ tt)al;rfd)einlid)er, X)on ber franjöfifc^en

'^oantgarbe genommen fein tt)erben. 'Jurc^fbar tt)urbe nun ber ^eg. Sturm

unb Scbnee brauften l)ier, ba^ man faum fteben konnte; baju xvav bie 5^ältc

enorm, (fine ©iöifion, bie nic^t meiter ge!onnt, i)am i)m bie üorige 9^acbt

bimafiert unb traurige Spuren binterlajfen. Q^ecbt oben auf ber t)on fc^neibenben

'Jßinben, Äagel unb Sd)neeftürmen umbrauften 5^uppe lag i)avt am ^ege
unter bem Sc^u^ eineö 93orfprungeS ein umgeffürgter Starren, bie 9}^aultiere
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tot banebcn. Unter bcm Starren lag eine cnglifd)e Solbatenfrau mit ?imei

erft üor einigen 5agen geborenen 5?inbern im 9lrm; fie unb ein 9?tann, wabv
fd)einlic^ ein 9?^ar!etenber, tüaren tot unb erfroren, aber bie 5tinbcr lebten

nod). 3cl) ^ielt einen *2lugenblid ftiü, um biefe unglücflic^e ©ruppe p be-

trad)ten. ©nc ©ecfe tt)urbe über bie 5?inber gen)orfen, unb id) batte baö

Q3ergnügen, aud) bie 9^ettung ber i^inber mitan5ufef)en, bie einer ^vau, wdd)t

in einem Od)fenfarren l;erantam, üon Offizieren unter "t^lu^Iobung einer be--

beutenben 9vefompenfe übergeben tt)urben. (So tt?ar ein I;er55erreif3enbcr "^Hn-

blid. Serbroc^ene ^agen, 5?arren, '5Dienfd)en unb ^iere, bie oor "oroft unb

i5unger umgefommen traren, üernagelteö ©efd)ü^ ufn?. (agen meitenmeit um--

^ergeftreut 0er "Jeinb brandete ben QBeg, ben tüir genommen, nid)t ?,u er-

fragen: unfere krümmer jeigten bie 9[)^arfd)route. Q3on ber S)'6\)^ fat; icb,

tt)ie unfere ''^Irmee fic^ ben fd)Iangenfi5rmigen 'Sßeg ^inanmanb. 3ab(reid)e

rote, unbett)eglid)e ^un!te red)tö unb Iin!ö auf bem meinen 6d)nce beuteten

bie 5lörper berjenigen an, n)eld)c Äunger unb <5roft getötet. 3t)re ©ebeine

liegen unbegraben in ben ©ebirgcn Spanien^. Sine bunfte, grönlänbifc^e

9^a(^t brad) frül) herein unb t>erl)üllte biefe fd)redUd)en 93i(ber üor unferen

93(iden. Unter tiefem 6d)tt)eigen, nur unterbrod)en burd) ben beulenben Sturm
unb ta^ Seufzen berer, bie rec^tö unb Hnfö fic^ t)intt)arfen, um nie tt)ieber

auf^ufte^en, ftolperten tt)ir üormärtö. '^Bie oiefe werben nid)t ocrmi§t werben!

Snbem wir ben weftlic^en 'i2lb{)ang beö ©ebirgeö auf einem 93}ege (herunter*

ftiegen, wo wir knietief in "tOhibbe waten mußten, würbe eö "^^ag, unb wir

erreid)ten t)a^ beinahe unter Sd)nee begrabene ©orf Äonoriaö, wc(d)eö an

einem ©id)enwa(be lag. (So regnete unb fcbneite {;eftig; ic^ unb mein armeö

^ferb konnten faum weiter, !rod)en alfo in ein 5bauö, brängten m\§ mit

©ewatt jwifc^en Äunberte r>on ^ferben unb 9D^enfd)en, unb I^ier gelang eö

unö enblic^ nac^ üiekm <5(u<i)en, 6d)e(ten, ®rol)en ufw., eine 9\u()eftätte ju

finben. 3c^ t)atU oon Q3iUafranca einen Beutel mit ©erfte mitgenommen,

worauf id) mein armeö ^ferb fütterte unb bann an^ einem ioutc träntfe;

meinen 93iöfuit mu^te id) aber ^eimlid) effen, bamit bie hungrigen nid)t in

93erfuc^ung geraten möchten, mid) ^u plünbern. Äier, ^ie^ eö, foUte bie

*2lrmee ^rooifion üorfinben; allein ha^ ©roö ber "i^lrmee, bie un^ ooran--

gejogen, ^atU aüeö aufge§e(;rt. Äier !am aud) 5U meiner gröf^ten «Jreube

mein ehemaliger ®olmetfd)er «Jaüubo wieber ^u mir, ben 9?^r. 5?earnei) biet

jurüdgelaffen i)atU, um einige ^rooifionen für bie 5l^aoallerie ju bcwad)en;

bie ©arben Ratten aber aÜeö geplünbert. 9©ir festen alfo oercint uufcrcn

^eg weiter fort, ber, juweilen ^art wie ©ranit unb raub, i^uweilen tnieticf

mit 90^ubbe unb 6cbnee httQät, oerurfac^te, ba^ ba^ ed)ul;werf ber armen

6olbaten, welc^eö t>iellei(^t biö bato nod) ge[)alten l)atte, il)ncn nun in ^ci^m

um bie wunben ^ü^e l)ing.

7. <5ebruar. 9^ad)bem wir einige 9}^eitcn fanft bergab geritten, crrctd)ten

wir eine t)errticl^e 93rücfe t)on brei Q3ogen, bie einem ^Iquäbuft glicb unb

über einen "i^lbflrunb führte, burd) weld)en ein ^ergftrom raufc^te. I^ie
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9?at)ine unb 93rürfe rt)urbe oon öicien aU ein 93otttt)er! bctrad^tct, tt)etci^c^

unö t)or bcn unö fc^arf auf ben "Werfen fi^cnben ^ranjofen einige ^agc
fc^ü^en foüte, fobatb leitete gefprengt tt)ürbe! "iZluc^ fanben tt)irtt)ir!tic^ eine

Partei 6appeurg mit einem Offlgier ba, n^elc^e ^mei ßöd)er in bie SOZitte

ber 93rücfe gebohrt i)atUn unb fonft befd)äftigt n^aren, bie Sprengung ein=

anleiten, ßeiber mi^glüdte biefe Sprengung, tt>ie tt)ir nac^^er erfuhren; ebenfo

mi§glü(fte bie Sprengung ber 93rü(fe ju Q3iüafranca, unb biefeö war bie ÜV'

fad)e, ttjarum bie ^ranjofen unö fo tt)irffam unb fd^netl verfolgen tonnten.

Q3ie( tt)urbe über bie {)ierburd) bett)iefene llnfä|)igfeit ober Ungefc^idtid^feit

ber englifc^en Sngenieuroffisiere gefpöttelt, unb man ^atU red)t, benn eö njar

unt)ersei{)lic^ unb 1)at ber "^Irmee unberechenbaren Schaben getan. 'iOZanc^er

n^irb fragen: aber tt)enn burd^ biefe fd^neüe Q^etirabe bie englif(i)e 'iZlrmee fo

üiel litt unb beinahe jugrunbe ging, tt)ie ging eö bann ju, ba^ bie ^^ranjofen,

auc^ 9D^enfd)en, bie nod^ ba^u burd) ein t)on unö t)errt)üfteteö £anb 5ie|)en

mußten, bem ^nfc^ein nad^ nic^t litten, fonbern fogar fd)neU unb be^arriic^

unö folgen fonnten? ®aö fc^eint gtt?ar fonberbar, ift'ö aber nic^t. ®enn erft=

lid^ verfolgte unö nur ein i^orp^ ilaoaüerie, (eichte Snfanterie unb teid^teö

©efd)ü^, unb tt)ie üiele t)on biefen liegen geblieben ftnb, ift unö natürlid^ nie

be!annt geworben. 3t)re Äauptinfanterie unb '^Irtillerie fam gemä(^Iid^ ^inter=

^er. Unb ^meitenö rüdte ein ^rmeeforpö auf einem Seitenwege öon Ceon

nac^ £ugo unö in bie ^ianU, ttjelc^eö feinen 9D^angeI litt unb ruf)ig auf

einem '^Bege marf(gierte, »etc^er Überfluß an Lebensmitteln barbot, unb

biefeö '21rmeeforpö war eS eigentlid^, tt)elct)eö unö fo laufen ma(i)te; hinc

illae lacrimae ! llber bie ^rüde paffiert, gett)a|>rten tt)ir weit üom 9Sege ah

in ber Dämmerung einige !(eine Käufer, in beren einem wir mit einer 9}Zenge

marober Solbaten ein Unternommen fanben, unb ba wir ung fidler glaubten,

fattelten wir ab, erhielten für ®e(b unb gute ^Borte, bie mein ^atlubo liftig

unb sutraulic^ an ben ^irt, einen armen Ceinewebcr, unter öier "iZlugen 5U

fpenben wu§te, ^eimlic^ unb ganj unter ber Äanb etwa^ »erftecfte ©erftc,

ein 93rot unb eine ^noblaud)öwurft, wetd^e wir im <S)un!len ^eimtid) oer--

fd)tangen, bann unfere ^iere fütterten unb unö enblid^ unter ben ^ebftu|)l

auf unfere <S)e(fen ^inftrecften, um ein wenig ^u f^lafen. (So !am mir gwar

fonberbar öor, ba% biefeö f(^önc 9?u^eplä^c^en nid^t bereite t)on anberen in

93efi^ genommen worben fei; eS lag aber siemlid^ weit öom QBege 5Wifct)en

*5elfen oerftecEt. ®a idl) nun öerna^m, ba^ bie ganje "i^lrmee fd^on oorwärtS

gegangen unb nur bie 't^rrieregarbe nebft ben 93^aroben ufw. nodt) jurüdf fei,

audt) ben Xlmftanb erwog, ba^, wenn bie *2lrrieregarbe ufw. herüber jie^e unb

bie 93rücfe gefprengt Werbe, wir biefeö ja t)ören Würben, fo waren wir, toa^

unfere Si(^er|)eit betraf, »ollfommen beruhigt, (fnblic^ tag alleö, wie bie

Geringe aneinanbergebrängt, ru|)ig auf ber (frbe, bie iöauötür war t)errammelt,

tobmübe fielen mir fogleic^ bie '^ugen ju, unb mir beudl)te, alö hätU idl) nod^

nict)t lange gefd)lafen, al§ wir burdt) einen fürd^terlid^en Cärm aufgewcdft

Würben, (fö war ein ^eil ber ^rrieregarbe, welcher bie 93rüdfe paffierte unb
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einrüdte. ^Ifobatb bonnerten 5?oIbenfc^(äge an unfere frieb(id)e ^üv, 'Atüd)c

erfd)aUtcn, bie aber üon ben bei mir auf ber Cfrbe liegenbeu ©olbaten träftig

ermibert txjurben. „"^lufgemac^t!" ()ie^ eö. „9cein!" riefen mir, „^ier ift alle«

üoü, unb tt)ir f)aben baö erffe 9vec^t". „6türmt bie '5ür!" rief ein Offizier.

^Ifobalb flogen fd)tt)ere Steine bagegen, fic fiel inö 5bau^, unb barübcrber

ftürste iia^ gan^e ai^tunb^njan.^igfte 9vegiment unb txahte un^ über bie l'eiber.

6ogar ber "^Ibiutant i)atte bie ^effialität, t)inein unb bcnen, bie nic^t fo ge-

fd)tt>inb auffommen konnten, auf bie i^eiber ju reiten. 9Bie ic^ nun unter bem

90ßebftubl beröor unb auö ber ^ür !rod), geriet id) ebenfaüö junfc^en bie

93orberbeine beö ^ferbeö. hierüber tt)ütenb, fiel id) biefem 'vllbjutanten mit

einem 6trom oon 6d)impftt)örtern in ben 3ügel unb broljte, id) tpürbc ibn

auf ber Stelle erfd)ie§en, tt)enn er einen Sd)ritt n^eiter ritte. <2)ieö ttjirfte,

fluc^enb 50g er fein ^ferb jurücf, au^er fic^ »or ^ut fd)reienb: „9Ber ftnb

Sie, Äerrl" ufn>., oon mir aüe 'iHugenblicfe mit gleid)em Sd)impfen unter-

brod)en. 9QZein einjigeö Q5eftreben tt)ar nur, meine ©ecfen unb meinen ??cante('

farf SU retten unb mid) nad) unferen ^ferben l)in5uarbeiten, rt)e(d)e^ mir benn

auc^ enblid) mit t)ietem 'bitten unb '5lud)en gelang, vorauf tt>ir felbige auf

bie Strafe ^inauöjogen, unter bem abfcbeulid)ften 9\egenn)etter, mit Sc^lopp-

fd)nce t)ermifd)t, unfere ^adbeeren auffd)naüten unb enblid) brummenb oon

bannen jogen. ^äbrenb tt)ir aufftangten, i^attt t)a^ ad)tunb,5n?an,vgfte 9\egi--

ment fomo^l auf ber ^iele atö aud) brausen an bem Äaufe b^rum, um fid)

äu märmen unb ju trocfnen, unüorficbtig eine 93^enge 'Steuer angejünbet, unb

ebe tt)ir bunbert Schritte entfernt njaren, brannte ta^ Äauö an allen üier (fcfen.

9Run entftanb ein greulid)er Spe!ta!el unb 9)corbio; bie üom ad)tunb,^man,vgften

9vegiment mußten nun i^rerfeitö S:>aU über 5?opf l;erauö, itjorüber mir un^

innerlid) freuten unb geräd)t ttwa^ ^ufriebener unferen 9Beg fortfe^ten. Q33ir

Ratten faum eine 9D^eile gemad)t, atö mein guter ^aüubo oon einer fo bcftigcn

5^olif befallen tt)urbe, ba§ er abfteigen unb binter einer Äede fid) nieberlcgen

mu^te. 93ergebenö bemüt)te id) mid), ibtn i'inberung ^u oerfd)affen ; id) i)am

nid)tö, xvoimt icb il)m i)ätU (>elfen !önnen; id) j^og alfo meiter. '^lUo (öcbirge

maren burd) bie ^aufenbe oon 9[Bad)tfeuern n>ie illuminiert. (Jö fd)lappfcbneite

in einem fort, fe'nblicb erreichte icb einen großen Stau, oon 9?cenfd)en unb

^ferben vollgepfropft, tt)0 ein Äufar üom britten 9\egiment ber l'egion mir

fo t>iet '^la^ oerfc^affte, ba^ mein ^ferb fo eben ftd) einbrängen fonute, aud)

ic^ ai§ eine gro^e ©unft bie C^rlaubniö erbielt, än)ifd)en bie auf ber (^rbe

auf bem naffen SDZift tiegenben 9D^enfcben mid) ein!lcmmen ju bürfen! Q?on

au§en na^ mie ein ^ubel, t»or <5roft sitternb, lag man ^ier, unb bie falte

9L)Ziftiaucbe brang burd) tik 5?leiber. ^alb mar man in (Sefabr, von l>fcrben

vertreten ju merben, balb frod)en anbere 9[)tarobe i)umn unb einem übcrö

©eficbt; jeber biefer 'ilnfömmtinge mürbe baber, unb baö uon 9ved)ti^ mögen,

mit einem Äagel oon "^lücben unb Q3ermünfd)ungen empfangen, ^icfo^ b'-^^lt

id) eine Stunbe, aber nic^t länger, au^ unb 50g bann meitcr.

(Cyortfetjung folgt.)
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(^ortfc^ung.)

3tt)ette5 ^u^.

5tiebn(^ an beu ^arbinaL

VSinige 9}Zonatc gingen tnö £anb. ®ie 6onnc tt)urbe ttjeniger, bic ^^cbel

bicl)fer. ^lö eö Seit tt)ar, füllte ftc^ baö fäc^fifc^e 93erötanb in 6c^ncc.

3n ber Qtai>t *i2lltenburg lag 5?urfürft •Jriebric^ö Äof^attung.

^c^t ^age cor bem 'Jeft ber ^ei^nac^t tt>ar etrt)a^ 93efonbereö.

©urd) baö !aum erft geöffnete Gtabttor ritt no(^ in , tiefer 9}Zorgen=

bämmerung ber Planster <5)egen^arb ^fefftnger auf üerfc^neitem ^eg in

fd)Ian!em ^rab nad) bem Sd){o% (Sr mu^te gro§e Sile ^aben. Sonft i)ätt^

er hod) alö vernünftiger 9^eiter fein ^ferb t>erfcl)naufen laffcn unb trocfen

5um Stau gebracht. €r ^iett am S(^Io^ oor bem (Eingang, ber jur 5?anälei

fü|)rte, unb begab fid), xt>k er )x>av, in ba^ @e[d)äftö5immer.

3n feiner 9^ü(Jfid)tölofig!eit gegen fid) unb 5^nec^t unb ^ier f)attz er

ben "iZlnfc^lu^ erreid)t. £r erfuhr, ta^ bie Q3erfammlung, ju ber er rec^t

fommen xvoUU, in einer t)alben Stunbe unter beö 5^urfürften 93orfi^ beginne.

3n ber langen, fc^malen 6tube gab eö feinen übrigen ^la$. ®er
Ä'anjler tie^ fic^ in einem 6tu|)l nieber, ber fic^ neben bem langen "Elften'

tifc^ in eine Cüde Hemmte.

(fin fc^arf gefc^nitteneö ®eftd)t fa^ fd)räg öor if)m an eben biefem 5:ifc^.

©em eö gel)örte, tt)ar ber i^an^leioorftanb, ber bie Rapiere orbnete, um fte

für bie Si^ung mit5unel)men. <5eierlid) lag bereit, tt)aö man 5um Siegeln

brauchte: Sd)nur, Siegelftod unb £ad. <2)aö Sd)riftftüd, auf t>ai fn^ biefe

93orbereitung be^og, fam foeben in ber Äanb eineö ^^anjliften, beö Sc^ön»

fd)reiberö, über ben ber Äof »erfügte, sur ^ür herein unb tt>urbe bem ßeiter

ber 5^an5lei übergeben.
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„6agf mir," becjann bcr ^an^Ier, ber im übrigen ungebulbig auf eine

fofort beffeilte 9[)Zorgenfuppe tvartete, „tt)er ben Sx'urfürffcn auf bicfe ^Irt

gebrad^t 1)at, bie 'Jlntmort an ben Sx'avbinal berauösubringen. (£ö !ommt mir

üor, alö ob ber i^urfürft bobei mit einem ^u§ aufö 5t)eater ginge, "^ber

id) mu^ fagen, obgleich bie Q3eranfta(tung neumobifd) ift, balte \d) fie für

einen großartigen (Sinfatl."

®er i^an^Ieioorfteber füllte fic^ geehrt. 6einem jungen politi[d)en 93er'

ffanb Wäv ber ©eban!e entfprungen, bie Überreichung beö ^viefeö an ben

5?arbinal ju einer Gtaatöfunbgebung ju mad)en. Ccr füt)Ite fd}on bamalö,

ba^ ein bebeutenber 6d)ritt getan werben mußte, a(ö ®ottor ijut()er jurüd--

!ebrte unb man üon jenem Q3ret)e borte, "oa^ tt)enige 5^age t)orf)er burd) ge=

beime 93ermittlung an ben Äof gekommen n?ar. (Sin unerbörteö 6d)riftftüdl

^DÖäbrenb ber i^arbinal bem 5\urfürften n>egen Cutf)er Ciebeö unb ©uteö »er-

fpracb, »erlangte ber ^apft fd)on ^tma'^ gan§ anbereg. ®er 5?arbinal foüe ben

i?utber, alö einen überführten 93erbred)er an hm beiUgen '2ßat)r[)eiten, feff--

nebmen unb ber oberften ©emalt sur <5äüung beö (Snburteilö jufübren. ©iefeig

i)ätt^ nur auf 93erbrennimg unb günftigen "JaUeö bei ^iberruf auf lebend'

läng(id)en 5?er!er lauten fönnen. 60 ftanb eö in bem 93ret)e, \v^id)^^ ber

i^arbinat fid) bemübte, t)or bem 5^urfütften gebeim ju bitten, tt)elcbeö bie

5^urie felbft auf beö 5?arbinalö ^ericbt bi" 5« oerbeden fucbte, inbem fie ein

jmeiteö 6d)reiben üon fid) gab, beftimmt, bem i^urfürften gezeigt ^u nierben.

©ans traute biefer biefem 6cbriftftüd sn^ar nid)t. (fr n)itterte in ben allgemein

gebaltenen 'iZluöbrüden ben ©egner, ber fid) ettt)a^ t)orbel)ielt. daraufbin

tvurbe Cutber unter ben (Bd)u^ beö 5?aiferö gefteKt. *2Ilö aber ha^ ©ebeim«

ffüd begannt mürbe, unb ber 5?urfürft eö taö, borte man üon einem lömenbaften

Sornaußbrud) beö betrogenen. ®od) nicbt, iia^ er fofort gefd)lagen i)'dttz.

(fr n?artete unb !onnte um fo rubiger märten, nad)bem £ut{)er jurüdgelommen

unb in ^Ößittenberg mar, mo !eine 9}cad}enfd}aft il;n erreid)te. ®er ^urfürft

f)atte feine Obren in ^iZlugöburg, mo ber iv'arbinal nod) faß, unb beim 5taifer

in Öfterreid). ©r martete. ©nblid), alö mebr mie t>ier ^od)eu b^nnn--

gegangen maren, fam eine "^lußerung beö 5tarbinat^. Sie intereffierte ben

jungen Q3orftanb ber 5?an,^tei, mie ficb ber Säger intereffiert, menn er auf

bem ^Inftanb ben Q3od ermartet. ©ö lief, mie er gebacbt batte. <5)er 5\arbinal

abnte nicbt, t>a^ er entbecft mar. ©r glaubte, ficb entrüften ju fönnen.

©r fcbrieb:

„3bv i)(^ht bem Cutber einen !aiferlicben 6d)uf3brief t)erfd)afft. 9?cir

mar cö ^leicbgültig, obmobl icb i>on ber faiferlid)en S^anjlei gefragt mürbe.

'i2lber icb muß fagen: menn ^i)v mir trautet, fo braud)te ber ??uinn feinen

Scbu^brief. ^enn Sb^ i^ii^ nicbt trautet, fo mar er nid)t ^u fd)idcn."

<5eblgeäogen, Äerr 5?arbinal, böö feblgejogen — fpottetc ber belle

politifcbe Q3erftanb.

^ber ber ^rief t)erfticg ficb tDeiter.
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„3e$t liefert ben Äalöffarrtgen au^, ober ^u^ n?ic i^m bro|)cn [(glimme

folgen."

60 ungefähr fprac^ ber 5?arbinal. ®er 5^urfürff aber ^atti baö 93ret)e

in ber Äanb!

®ie *2lnttt)ort befd)äftigte alle ©elfter. 93alb raunte man ftc^ p, tt>k jic

auffallen tt)ürbe. ^atb borten bie (fingemeibten, t>a^ ber 5?urfürft auf ben

93oben ftampfte, al^ er feinem ©ebeimfcbreiber funbtat, tt)ie er geantwortet

baben motle. ©er Äof mar in "Slufregung. ®a fam bem erleucbteten jungen

'SCReifter ber ^olitit ber @eban!e, einen tt>abrbaften i?önigöa!t 5U »er-

anftalten, fo n)ie er ibn ficb t)ielleicbt am Äofe oon (Snglanb ober aü6) in

9^om üorftellen !onnte. ®er *5ürft feilte in feierlicber 93erfammlung feinen

Staatsrat um ftcb fammeln, foUte Stimme um 6timme erforbern, big ber

93rief, ben er ju übergeben gebac^te, aU '^Huöbrud ber 9}Zeinung feinet ganzen

ßanbeg baftanb. ®em follte ber ©efanbte beö i^arbinalö, ber ben 93rief

gebracht i}atU, beitt)obnen. "^211^ ber (Srftnber feinen ^lan ju ernennen gab,

borte er nicbtö aU ©nmänbe. "^^Iber ein Scl)iffcben auf bett)egter See fcbn^amm

ber @eban!e bocb 5um ^urfürften. darauf i)atti fein Hrbeber gerechnet.

®cr 5^urfürft lie§ nac^ feinem 9^amen fragen.

„^irb ber ßutber auc^ t>a fein?" fragte nac^ längerem 93eobacbten ber

5?an5ler.

„3br fpottet, Äerr S^anjler/' ermiberte ^xnd.

„^Cßürbe er nicbt in bie <23erfammlung paffen? ic^ meine: gerabe er."

„3m ©runbe 'i)at ber Äerr 5?ansler reci^t/' fagte ^xüd nacbbenflidb,

„aber 3br ^ennt ben ^ibertt)illen beö dürften, bie 6d)eu, ober tt)ie tt)ir eö

nennen tt>ollen, feinen heiligen üor "i^lugen gu bekommen."

„9}Zan bort öfter bat)on," beftätigte ^fefftnger. „9)at ber ^ürft Sorge,

ber Äeilige !önnte auö ber 9Zäbe nic^t mebr fo ^^xüq fein?"

„3(^ benfe mir t>a§ ettt)aö anber^," erläuterte ber 3üngere. „3cb ben!e

mir, ta% eö ibm ali bem dürften unbeimlicb ift, einen fo tt)iberfprecbenben

9)^enfcben ju empfangen. Unb wei^ bocb oielleicbt, t>a^ ber Cutber gum

•^Biberfprecben berechtigt ift."

„3cb bin ber SD^einung, t>a^ er unni5tig tt)iberfpricbt."

„®iefe *2luffaffung n^ürbe icb mir fogleicb 5U eigen macben, menn icb

nicbt n>ü§te, i)a^ ber 9}Zenfcb lieber ja fagt aU nein."

®ie 9}iorgenfuppe beö itanslerö !am unb üerfcblang bie ©ebanfen feiner

"ilntmort.

3m €mpfangöfaal bitten ficb mit Äin- unb "^Biberreben !leine ©ruppen

gebilbet. (Sin Seieben ertönte. ®ie Ferren fu(^ten ibre ^lä^e, unb ber

5^urfürft trat ein. Sein Scbritt xvax itxva^ rafcber alö gett)öbnlicb, bie

fcbmere ©eftalt atmete eine ©eiftigfeit, bie einer, ber ibn nur üom <5abren

unb Sitjen kannte, nicbt oermutet i)ätU. €r fe^te ficb nieber unb ergriff

fogleicb baö "Jöort: „®ie Ferren tt)iffen, ttJOju icb f^e berufen b^ibc. "^öir
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muffen Seiner (fmtnenj, bem Äerrn 5^arbino(, beffen ©efanbter unter un5

tt)eilt unb ^ier ju meiner Cin!en fi^t — ju biefem QBorf oerbeugfe fic^ ber

^urfürff fo, t)a'\) man glauben fonnte, er tt)oüe ben 9}^enfd)en, ber neben i^m

fa|, in ben 93oben brücfen —, eine t)ijf(ic^e unb gerechte *21nttt)ort geben.

93erleff ben 93rief, Gc^reiber, ben mir bie ^minenj beö 5?arbinalö gefcl)icft \)at"

®er 6(^reiber trat bem 5turfürften gegenüber unb lag.

®er ^urfürft Iie§ ben Stopf ein menig feitroärtö t)or]ln!cn unb fd)aute

prüfenb. Sr wartete, ob ber 93rief einen beftimmten Sinbruc! mad)e. ^ag
^ing ah t)om ^one beö 93orIeferö. <5)er lag aber ju beg 'dürften Sufriebenbeit.

6eine ©eftc^tgsüge öffneten ftd) unb mürben nac^ unb nad) oon einem fraft-

ooüen 9^ot unterfloffen. Sebermann fpürte, alö ber 93rief üerlefen mar, ben

^nfong eineg ©emitterö.

<S)er 5?urfürft begann öon neuem:

„9'^un miU id^ boren, mag meine 9?äte jur "t^lntmort t>orsufd)lagen

^aben. ^ie llniv)erfttät ift t)ier. 6agt, 9^ettor "SD^agnififug, mag 93ermcrf'

lid)eg bur(^ einen Cet)rer ber llnioerfifät gefd)e^en ift, um },n begrünben, ha^

er au§er Canbeg einem fremben @erid)t überliefert merben fotl."

^er 9^e!tor er^ob fxd), trat mitten ^mifc^en bie 9^ei^en ber £i^enben,

verbeugte fic^ üor "Jriebrid) unb ^ielt folgenbe 9^ebe:

„Obgleich €uer 5?urfürftli(^e ©naben burc^ bie ^orm ber 'Jrage ju--

jugeben fd)einen, baf} in irgenbeinem ©rabe 93ermerflid)eg gefd)el)en fei, fo

nötigt mic^ bod) ber gute 9^ame ber ilnioerfität, (^urer 5?urfürfflicben ©naben

ju miberfpred)en. Q3ermerflic^ möchte fein, menn ein ^el)rer ber Hnioerfität eine

6ac^e, bie bei gutem Gtanb ift, aug eitler 9^euerunggfud)t angriffe, alg menn

jum 93eifpiel einer fagte, man foUe feine (f^e jmifc^en 9i)^ann unb 9[öeib me^r

^aben, ober eg folle feinen 5\aifer mel)r in ©eutfcblanb geben. Sold) 0ing ift

»orgefommen, mie eg ia überl)aupt in unferen ^agen gärt unb ©eifter laut

merben, bie allz^ ftürjen moUen, mag ffel)t. 93}äre an ber Hnioerfttät ein

fold)er ©eift, fo mürben alle Ce^rer miber i^n fein unb Surer iturfürftlic^en

©nabe anzeigen, ta^ ein 9^aubtier in ben ©arten gebrungen fei, me(d)eg man
erjagen ober einfperren unb ju ^ob fc^ie^en möge., ®er ^oftor 2ut|)er aber

ift ein anberer 9}iann. (5r )^at einer Sac^e, tk bei fc^limmem Stanb mar,

ibilfe gebra(^t. 3m 9\eic^c beg ©laubeng liegen 6traud)ritter am ^eg, mo

man manbelt; £ärmen, 6d)impfen, llnjufrieben()eit unb Cäfterung bort unb

fie^t man barüber alle $age. <3)er ^e^el trug eine f)eilige 9\üffung unb

führte einen Scf)lüffel Sanft ^eterg im Sc^ilbe. 9lber er mar boc^ ein

Strauc^ritter. "i^llle mu^ten'g, alle flagten'g. 9lber feiner fanb einen ^urm,

ber \)0(i) genug mar, txn^ man feine Stimme ^örte. £lnb feiner mar feiner

Sad)c fo fid)er. ®a trat ber ©oftor Cutber auf urb rebete ^um 'heften,

^er i^n tennt, ber mei§, mie er gefinnt ift. Äätten bie 93ifd)öfe fid) ber

Sac^e angenommen, fo i)ätU man feiner oiclleicbt nic^t beburft. (£r moUte

eg mo^l felber. "i^ber ben firc^lic^cn <^e^örben mar ein 9CRaultorb angehängt.
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^Oßaö foUten ftc fagen, nad^bem einmal ein €r;i6ifd)of bie '^Innjeifung unter-

fc^rieben I)atfe, auf bie ber ^e^e( ftd) ffü^te? 3ft aber ber (^r5bif(^of f(^ulb?

Sr unterfc^rieb , tt>eil il)m feine 9\afgeber bie Gc^rift üorlegfen, unb biefe

begingen ben <5reoel, n)eil ber römifc^e ^ifc^of felbft niemals für bie Äonb=

l)abung beö "^IblafTeö eine au^reic^enbe (Jntfc^eibung gegeben bat. QIBenn nun

alfo t)on ber ^öc^ften Gfetle nic^t^ feffgefegt mar, menn infolgebeffen in ber

iHu^fübrung fo fc^limmer "^D^i^brauc^ oorfam, roeffen 5)anbtt?cr! voax eg bann,

mit ber 9^ot^ilfe ju beginnen? S^eineö anbern, a(ö beö berufenen <5orfd)cr^

in ben göttlichen ©efe^en. '^i§ folc^er ift er i)kv. (Sr begann bie öffentliche

93efpre(^ung. '!^ugenbli(fti(^ tt)ud)fen gebäffige (Segner auö bem 93oben.

^r üerteibigte fid). Sule^f ^örte ibn 6eine (Sminenj ber 5^arbinat. 9!öaö

nun? 9^iemanb ^at ibn »iberlegt, feine begrünbete (£ntfd)eibung einer oberen

95e^örbe ift ergangen. 3d) bin ber xOleinung, ha^ er ni(^t^ anbereö 5U tun

\)at, alö l)ier ^n bleiben unb «weiter ju lehren, unb ta'\i er für alleg, rva^ er

biö^er getan, beö ^öc^ften Cobeö tt)ürbig ift."

„@en)i§ vermögt ^\)x and) ju fagen," fu^r ber 5?urfürft fort, „tt)ie fein

95eifpiel auf bie 3ugenb mvtt."

„©aö tt>ei^ id)," »erfe^fe ber fonft ni<^t ffürmifci)e ^ei^bart im ^alar

ber Riffen fc^ oft, „unb fage nic^tö alö biefeö. <5rüber foffen bie 6tubenten

ftumpffmnig unb mit nic^tö al^ 3oten. Äeute faufen fte t)ielleict)t nic^t

tt)eniger, aber fie reben s?on be^ ^ut^er^ Q3orlefungen."

„^a\t tut 3f)r mir (Sure Stimmung ^u feurig !unb," fagte barauf ber

5?urfürft. „®ie bier jubören, fönnten glauben, 3br tt>äret am (i^nbe gar be^

ßutber^ Q3etter. <3)ocb ic^ f)ahi (Sucb gebort unb tt)ei^, xvk meine llnioerfttät

ben!t. 3d) fe^e n?o^(, ta^ ber <5)o!tor Cutber fein llnrecbt beging, fonbern

ber ^ircbe einen großen <5)ienft tat, tt)enn er eine ungeflärtc %vaQt angriff unb

tro^ aller Sd)tt)ierigfeit unb unfreunblicl)en Äinberung an feinem 93orfa^

feftbielt."

^Sollte je^t nid)t ber neben bem 5?urfürften Gi^enbe etrva^ fagen? (?r

mad)te eine 93ett>egung, unb ber i^urfürft manbte fic^ ibm su. ^o(i} t>a er

fcf)mieg, na^m ber Slurfürft feine Haltung lieber ein.

„<2)ie Uniüerfttät", fu^r er fort, „|)at gefprocben. 'SBir miffen, tüa^ mx
»on ©oftor £ut^erö "^luftreten im 9^amen ber (Srfenntniö unb beö "Jort--

fcf)ritteö im ©eift, ben voxx treiben, 5U galten ^aben. 9^un aber bewegt unö

eine anbere Gorge. ^aö fagt unfer 9lat, burd) beffen 9bad)f unfere 9?e'

gierung bie geiftlic^en 9^ed)te innehält, ju ber unö aufgebrängten ^rage, ob

cftt)a rec^tenöwegen ber ®oftor Cutber nad) 9\om ju fcbirfen ift."

®er neu "2lngefprocl)ene erl)ob ftct), trat Xük ber erfte t)or, verbeugte fiel)

unb fpracf):

„6eit ^aifer Äeinrid^ ber Q3ierte mit bem "^apft fämpfte, tt)irb ^ei| um
bie Ce^re geftritten, ob ein n)eltli(^er <5ürff einem geiftli(^en ge^orcben muffe.

®er 6treif ift bis jum heutigen ^ag noc^ nic^f i^Vi ^nbe gebracbt ®ie
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geift(id)e ©etralt \)at feinen n^eltlic^en '^Irm, mie tt)itl fie olfo efn?aä S^örper-

Iid)eö cr^minsen? 3d) glaube, jeber ^ürft mirb für ba^, xva^ er mit feiner

^3änbe ©emalt getan i)at, am jüngften ^ag felbft 9Recbenfd)aft geben. "^Iber

iDcnn eö auc^ \vai)V wän, ta^ bie geiftUd)e ©ewalt ber n)eltlict)en befeblen

fönnte, fo Ijätte biefe in einem Streitfall boc^ ta^ 9ved)t, ta^ oberfte ®erid)t

anzurufen. ®aö oberfte ©eric^t aber l)at nid)t ber römifd)e 93ifd)of allein

bar, fonbern nur bie ©efamtgemalt aller 93ifd)üfe auf einem Ä^njil. ^enn
alfo ^uer 5lurfürftlid)e ©naben glauben, ha^ ber ^apft gegen ^ottor l^utber

unrecht fprid)t, fo ftebf d'uc^ nad) Cfurer fürftlid)en Stellung bie Berufung

an ein il^onjil frei. 'JBenn ^\)v aber ba^ @erid)t beö ^apfteg, obgleid) er

ein einzelner '^ifd)of ift, anertennen unb t>oll5icl)en moUtet, fo tonntet 3^r

bod) nac^ gutem ^raud) »erlangen, ta^ eö in <S)eutfd)lanb ftatifinbe. 'Jür

ben 5^önig oon ^rantreid) ift bieö t>uxd} einen 93ertrag feftgelegt. 93om
5^^önig oon <5rön!reic^ \)ätu alfo ber ^apft felbft ba'^ nid)t oerlangt, xvai

Suc^ bie Sminenj beö 5\arbinalö jumutet. 3ft ^rantreid) ein freiere^ Canb

alö ©eutfc^lanb ? i^önnen unfere 'Jüri'fen nic^t ^btn basfelbe »erlangen,

tt)aö bem franäöfifd)en il^önig §uftel)t? ®oc^ ^\)V, 5?urfürftlid)e ©naben,

bebürft beö Sugeftänbniffeö nid)t einmal. Cfntfprecbenb bem (Erbieten beö

©oftor^, fid) bem Urteil freier 9vic^ter in €)eutfc^lanb ^u unterwerfen, ))at

\i)n ber Äerr 5lMrbinal in "i^lugieiburg oerl)ört unb alfo mit bem ©erii^t fc^on

begonnen."

Äier unterbrach ber 5?uifürft ben Spredjer. (fr njollfe m(i)t zugeben,

t>a^ ^utber oerbört n?orbcn fei.

„0er Ä^arbinal oerfprad? mir, ben ®o!tor »ätertic^ au mahnen," bc-

mcrfte er.

„^ie man bie 93erne^mung aud) anfielt," fe^te ber 9\at tt)ieber ein,

„fo ftebt ein begrünbeter ürteil^fprud) noc^ auö, unb um fo fefter tt)oUc

^uer 5^urfürftlid)e ©naben auf ber <5orberung beharren, ba^ njeiterbin in

®cutfd)lanb ©eric^t gel)alten n)erbe. "t^luö ben !unbigften 'Scannern tt)erbe

eö ^ufammengefe^t unb tage unter bem Q3orfi^ eineö beutfdien ^ifd)ofö.

©lauben^geric^te fmb eine fd)tt)ere unb böfe ^ad}e. ^o finb bie feften

©efe^e? 5?ein "^Olenfc^ fpric^t feine 9D^einung mit ben gleichen Porten au^,

tt)ie einer üon früber. ^ann aber n)irb bie 'i^bmeidjung 5um ^erbrecben?

SD^ir fd)eint, bie 9Rid)fer muffen gute Ö^ren l)abm unb bie 6prad)e beffen

genau tierfte|)en, über ben fie urteilen, "^ud) n)iib eö beö £anbeöberrn, bem

ber 'i^ngetlagte jugebbrt, ^flicbt fein, il;m ßeben unb <5reibeit fo lange ju

erbalten, bi^ ein fd)nftlid)eg ©rtenntni^ ber 9xid)ter i^n felbft überjeugt. 9coc^

einmal fage icb: barüber, tt)ie ber "lyürft feine ©en?alt braud;t, gibt nur er

felber 9\ed)enfcbaft. "^Ufo prüfe er baö ©erlebt-"

®er 51'urfürft erroiberte: „3c^ febe ein, ta% e5 meine ^flicbt ift, ben

•SOf^enfcben , burcb 9'Jatur unb 53errfcbaft mir anvertraut, aucb ä" bebüten.

es ift toa^r, ba^ Seine (Smincnj ber ^arbinal ben ©oftor entroebcr felbft
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mit (Eingebungen he^ ©etffcö ft>ibcr(egen ober anberen Seit (äffen mu§, big

fic mit it)ren 9!)^einungen inö !(are gefommen unb fie beutlic^ für ober gegen

Cutter gefegt ^aben. Hnb nad)bem ber Streit f)ier an meiner Unioerfität

begonnen \)at, möchte ic^ i^m and) tt)eiter jufeben. Obnc ^eiftanb folt nie-

manb oov ©ericbt geflellt werben. '^Bir, feine ^anbeleute, benen ber £utber

bienen ttioUfe, ftnb fein 93eiftanb. "iluler Canbe^ tt)äre er elenb. @ar in

9?om tt)ürbe ibm niemanb b^lf^n- 9^ac^bem mid) €uer guter 9lat — er

tt)anbte bem 9^ebner einen gnäbigen 93lid ju — meiner fürftlic^en ^ftic^t

unb ber 'IRcc^te, beren \6) mäd)tig bin, fo einbringlid) erinnert t)at, tt)iü id^

auf beg römifc^en i^arbinaleö <5orberung anttt>orten, t>a^ beö Cutber^ Soc^e

in <5)eutfcblanb ge^anbelt tt)irb unb tueiter ge^anbelt «werben mu^, big fic

entfd)ieben ift.

€in beifätligeg ©emurmel cr^ob fid).

®ag ©emurmel fcblug bem (Sefanbten beg 5^arbinalö ang O^r unb

mact)te, ba§ ibm oor ben "i^lugen flammte.

0er ^urfürft fpracb tveiter:

„<S)ocb mu^ i(i) aucb meine politifdben 9^äte i)'6vtn." (Er tt>inftc einem

5U, ber neben bem i^an^Ier fa§. „^cüet ^i)v, mein <5eiU^fcb, mir fagen,

ob id) ©runb 1)ah^, ben "i^lbficbten beg 5^arbina(g ju mißtrauen?"

•Jöag tat ber 5lurfürft, ba^ er fo fpracb? (Eineö jeben 6eele gitterte.

Sollte er ben 5?rieg erflären?

®er ^ngefprocbene ftanb auf tt)ic unter einem Sauber unb trat t)or.

(Einen *i21ugenbU(f b«rrfd)te atemlofe StiUe.

„(Euer 5?urfürftlic^e ©naben," fing er nac^ Jurjem ^efinnen an, „tpotle

nocb einmal feftfteüen, tt)ag ibr in '^uggburg t)on 6einer (Eminenj bem Äerrn

^arbinal mitgeteilt unb sugefidbert tpurbe."

„<5)ag gebt in wenige <2Borte," n>av beö i^urfürften *21nttt)ort. „<5)er

5?arbinal macbte mir bie 9}Zitteilung, ha^ er in tt)obItt>oUenbem Ginn mit ber

93ebanblung t)on 2utberö Sad)e ganj »on neuem beginnen tt>oüe. 3br bortet

bocb in bem foeben üerlefenen 93rief, er nimmt mir übet, t>a'^ \6) für ben

<5)o!tor nocb einen faiferlid)en ©eleitbrief ertt)ir!te. 3cb foUte ibm, bem
^arbinal, allein vertrauen, unb er n>xil t;eute nod^, i)a^ icb glaube, biefeg

93ertrauen l^abe er beanfprud)en fönnen."

®er 5?urfürft bolte ^21tem.

®er 9^at fragte: „<S)cmnac^ tt>äre beg ßut^erg ^lucbt ein Hnrecbt gc-

wefen?"

„9^a(^ beg 5berrn ^arbinalö perfönlid^en 'SD^itteilungen, auf benen aud)

fein ^Srief nocb beruht, mü§te icb annebmen, i)a'^ ber <5)oftor fmnlog unb

mi§trauifcb gebanbelt iiat, tt>enn er bie (otatit oertie§. 60 toill ber i^arbinal,

ba§ icb eö anfe^e."

„^ber ber Äerr ^arbinal i)atti bie ^bftcbt, ftcb beö i^ut^erö ju be-

mächtigen."
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„©ebt," bie 6pannunQ erreichte i^ren Äö^epun!f, „bie QSeireife," fagtc

ber ^^urfürff.

3e^t entnahm ber 9\at bcn mitgebt:act)ten papieren ein ^latt unb oerlaö

baö päpftlic^e 93reDe.

„©ieö toav bie tt>ii!(i(^e "^Hbftd^t beö 5tarbina(ö/' ^pxad) er.

„^ieö tt)ar fie," tt)ieber|)olte ber ^^Üurfürft. „Unb barum i)alU id) mid)

an ben 2utf)er."

^ie ^ruft beö dürften njogtc.

„3c^ I)alfe mic^ jum Cutter unb tt>iU auf biefer Seite meine 6eele retten.

9DZan fagc ha^ bem 5i^arbinal."

Äod) aufatmenb t)ielt er ftitt.

®ie Q3erfammlung fa§ tt)ie mit "flammen überg offen.

©ne '^enjegung ©egenbarbö, beö i^anjler^, tt)ecfte ben 5?urfürffen au^

ber Q3erfunfen^eit.

„60 leff benn bie '^ntxvoxt, ^anjler."

Unb 0egent;arb t»erlaö: „3nbem ©oftor 9}^artin Cutter üor (fuer Qi.i)V'

n?ürben in "i^lug^burg erfc^ien, n?ie ic^ (Suer £iebben peifönlid) in 't^lugsburg

jufagte, bin ic^ meinem 93erfpred)en nac^getommen. ®afür i)atU id) oon Cfurcr

Seite bie Überzeugung, 3^r mürbef i^n gemä^ (gurer oielfac^ au^gefproc^enen

Sufage boren unb bann £>äter(i(^ unb tt)obltt)oUenb tt)ieber entlaffen, nic^t aber,

tt)ie mir SDvartinuö beri(^tet, ju einem fcbimpflicljen QBiberruf swingen. €ö
gibt, t)a€ fage ic^ (fud), febr oiele iöocbgebilbete in beutfcben ^ürftentümern unb

£anben, auf Unioerfitäten unb anbevtoärt^, au^ bereu Porten id) micb früber

unb bi^ 5um blutigen '5^ag nicbt überzeugen fonnte, bes ^artinus ^21nfid)ten

feien gottlob. <5)ie tt)enigen, bie ibn auö perfönlii^em Sntereffe verurteilen,

baben feine 93en?ei0fraft. QBabrIicb, fänbe icb aud) nur in einem ^unft bie

Sid)erbeit, t>a^ beö 90^artinuö 'tHnfcbauungen auö gottlofem Sinne ftammten

ober unhaltbar tt)ären, fo triebe micb meine eigene %igft »or @ott, meine 'pflid)!

ZU tun, unb id) bebürfte feiner 'SO^abnung. 3cb erlaube mir, e^ au^z^fprecben

:

unfer ©eift ift xvad), unfer '^öiüe bereit, unfer 93erffanb ^inreid)enb, um auö

©genem ju tun, maö (S^re unb @en?iffen gebietet. 0arum i}äm icb in biefem

i^lugenblid ber 93erbanbUmg unter feinen Umffänben hk <S)rol)ung mit bem

93orgeben be^ römifcben Äofeö gegen micb ermartet, bie 3br in ^urem ^rief

auöfprecbt, um Sud) felbff gleicbzeitig awä ber Q3erantn)ortung ju ziehen, unb

feineöfaüö bie <5orberung, icb foUe ben ^artinuö nacb 9\om ausliefern ober

aus bem Canbe jagen. <2öaS gibt (fuer (Vbrmürben ba^ 9\ed)f, fo z" fcbreiben?

93erge§t nicbt, t)a^ meine llnioerfität, ber er ^m Sierbe gereidjt, bisl^er

tücbtige, burcbgebilbete, untabelige 9!}^cnfd)en ^ert)orbrad)fe.

„3cb legte bem 9}iartinuS (Suren =Srief oor unb füge feine \!{ntn)ort

biefem meinem 93rief bei. 3br finbet ibn barin bereit, oor jeber Unioerfität

9^ecbenfd)aff abzulegen unb für feine ^JQeinung einzutreten, (fr roirb nid}t

Z>39ern, f;cb belehren z" taffen. 'Über er fann ermarten, bu§ ibm am beiligcn
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Statut ber 93ibel eine QSerlc^ung nod)gett)icfen tverbe. 3<^ f<ä)üe§e mid^

feinem 93ertangen an unb üermag mir bie ßüge n\(i)t abzuringen, einen

9}Zenfc^en aU 3rrle{)rcr 5U be|)anbeln, ber nic^t übern^iefen ift. "^Hnbererfeitö-

tpcrben tt)ir un^ oon niemanb pr "i^lnerfennung falfc^er ©runbfä^e bcnjegen

laffen unb glauben baburd) üon felbft ber 'Jlpoftolif^en SDZajeffät ge^orfam

5U fein."

®aö tt)ar beS 5?urfürften 93e!enntniö, fd)on mehrere ^age enttrorfen

unb nun feierlid) befunbet.

^er ^tanjliff trat ^inju mit Unterlage unb "Jeber. <S)er i^urfürft unter=

f(^rieb. ®ann tpurbe raf(^ gejtegelt, unb au^ be^ ^^anjterö Äanb empfing beö

^arbinatö 93ote t>a^ Sd)reiben. (fr na^m eö mit blaffem ©efic^t entgegen,

o^ne ein '^ßort 5U verlieren, ba^ unnü^ xvav.

SDtit ^o()em ®ang »erlief ber 5?urfürft ben Saat. Sd)tt)eigenb, betroffen,

ungett)i§, ob feinem ©eifte ^ulbigenb ober ffuc^enb, fa^en ibn bie Q3er'

fammelten entfd)tt)inben unb t>a^ (freigniö bleiben.

„<S)ie golbene 9^ofc", ftüfterte ein Stiftöt)err einem anberen ju, bem er

vertraute, „^at xi)n beleibigt. Sie tvat i^m t)erfpro(^en unb rourbe ibm bann

üorentbalten."

(^ortfc^ung folßf.)
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£iferanfd)e 9luni)fcf)au.

6c(bft für bic ücincn, ^ur Ot)nma(^t yevbammfcn Q35ltcr bcfi^t bic räd)enbc

9^cmcfi^ in i\)vcm *i2li-[cnal eine QBaffc: ben fd)ai-fen Griffel ber 6ati)re, unb fein

SufiiU ift e^, bai3 fic uor alten anbcuen Q3i5lfcrn bei* (5vbc gerabe bic fövpedid) unb
feelifd) 5U Slrüppeln ge[d;(c.gciicn 3vcn mit biefem unfcf)einbarcn, aber in ber Äanb
eine^ 93ieiftcr^ fo fuvd)tbauen 9\üffäeuc5 be[cbenf(e. llnb febct, e^ cvftanb au^
iri[d;em '3}tutterblutc ein 6ipift, ein 6()eriban, bic beibcn Ccucbten ber irifd)en

6att)rc, unb in htn testen ©cjennicn bas berü[;mtc ^rio ber (i'r,^cntrif«^ : QBilbc,

6baiu unb Cbcfterton, bic 'Jed^tmetftcr be^ ^araboron^, bic brci 9[)?übebid)tcr ber

Conboner ©efcUfc^aft, untcreinanbcr gcfcbicbcu wk ^ag unb 9^ad)f, aber bennod)

ju einem gc£)eimen Q3unbc vereint: ben faben, nücbterncn ©eift bc^ gröfjtcn 9D^agen--

bcfi^er^ ber ^clt a\iß [einer "^rägbcit auf5u[d)cud)cn unb ibn ber l?äcbcrlid)fcit

prcieougeben. ©icfer puritani[d) ycrfcud)tc ©eift, ber nid)t^ baoon begriff, \va^

bicfc brci ©aufler mit if)m r>orl;atteu, fanb an biefem fd)cinbarcn Unvcrftanb un--

mä§ig groi3cn ©cfaücn, fanb i()n fo au^nc^mcnb fpa|3ig unb intcreffant, obfc^on

er ibn gar nid)t begriff, baJ3 er mit 93cifaU nid)t fargtc, genau fo mic er bic^ ju

•^luffül^rungcn »on QBagner^ Opern in (iooent ©arben gelDol;nt ift, ,^u beren

tiefcrem Q3erflänbniö il)m jcbc Begabung ermangelt.

'^öilbe, öl)an> unb 6l;cftcrton, bic beibcn legten im Canbe be^ »crfür^ten Q3cr=

fal)rcn^ ©.93.©. unb ©. 5?. ß. genannt, gaben nunmebr jal)rein, jabrauö bem
cnglifcbcn ^ublifum bic vcr^udcrlftcn '^Pi^cn ju fd)hiden, unb bic 90iammutfünfti='

tution ^llbiou!^ empfanb fein llnbe(;agcn habci, )t)cnn[d)on ibm mobl mand)mal n\ö)t

ganj geheuer hah^i jumutc fein mocf)tc. ^araboyc munbeten ibm eigentlid) gar

nicbt, er fcbludfc fic aber tapfer (;eruntcr. 3ebcr ber brci 3ren tat e« auf feine

ibm eigcntümlidbe ^eife: Osfar 'Ißilbc glättete in feiner fd;altbaften "Slrt bic

l)eiligftcn unb unbciligftcn ®ingc ju einem leicbten 5\inberbrei, ben jeber ju ficb

nebmen fonntc, ebne ficb über bic alte 9}Zagcnbefd)lDerbc : t)aß ©rübeln, unb ben

5?opffcbmcrä: tai 9cid)tbcgrcifenfönncn, beflagcn 5U muffen. Sl)alt>, ber Clonin im

Sirfu^ bc^ Cibcrali^mu^, trieb feinen gefürcbtctcn Spott mit all jenen ^toftbarfeiten

ber Kultur, bic haß Ccben ücrfd)bnern unb vertiefen: ^unft unb 9\cligion, <5eclc

unb '^^antafic, 6cifenblafen biefem Q3crfccbtcr ber ejaftcn QBiffenfcbaftcn, ber nur

an baß ju glauben vorgibt, \vaß feine Q3ernunft logifd) ^u erfaffen oermag. Snb'

lieb al^ britter im *53unbe: 6|)efterton, fein ©egenpart, ber fbrpcrlicb etma^ bc^

l;äbige @. ^. 6., ber Cprifer biefe^ in ftd; fcbou paraboycn 5?lceblatt^, ber lr»ic

alle ecbten ©icbtcr in einen eblen QBein fo ücrlicbt fein fann, lüic in ein alte^

Q3olfölieb, in ein urtiefe^ 9)^ärd)cn, ber Q5erfaffer biefer paraboyen Örtl)oboric, bic

bennod) im ©runbe fo locnig paraboy ift tt)ie feine gläubige itinbcrfccle. ilnb bocb

alle brci : ©autlcr vor bcm Äerrn ber QBelt, bem fic loobl mancbc^ ©cbcimni^ ab--

gclaufd)t, ber ficb aber ben ©cbleier, ber bic ctptgc QBal)rt)clt verbirgt, nicbt burcb

bic eyäcntrifcbe 5funft ber ^araboyc cnttvinben iäf3t; unb bocb ^cimlidjc 9\äcber

il;rc^ öcrftümmeltcn unb vertriebenen Q3olfc^.

(£bcftcrton fcbricb feine Örtl)obofie, um fid;, feiner tiefen 9catur entfprcd)cnb,

ber immer njcitcr um ficb grcifcnbcn Q^crflacbung bc^ mobcrncn ©ciffe^ entgegen-

äuftemmcn, ber immer erfcbrcdenbcr bic 3ügc ber Degeneration im "^Intlitje trägt.

^} Ortbobojie von ©. Ä\ £., 93Jüncben 1909, Äpperion-^erlag.
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Sie lt)ill un^ bie bcf(^ömcnbc 2Irmuf unfcrcr 3etf ön ©ciffc«- unb C^araffcrgro^cn

t)or ^UQcn füf)rcn unb un^ ju bem Sbeal bc^ 6t)riftcntum^ jurüdgcleifcn, bcm
unocrrücfbaren 3bcoI : ba^ Cebcn fcfcöncr ju geftalfen, qI§ c«s in ^nrfli4>tcit ift. 3n
bcm Q^olfgfpruct) : „©laubcn tnad)t feiig" ift bic gan^c Q9Bunbcr!raff beö apoftotif4)cn

©laubcnjibefenntniffc^, bcr Oribobcjic, cntbaltcn. "Slu^ bcmfclbcn @cfül;l bcröug

fü^It Gbcftcrton in fid) bcn 'S'rang, ^n fcbrciben, um un^ haß £cben iniebcr intjalt^-

reicbcr, pbantaftifcbcr unb un^ fclbft tüieber glücflicbcr 5« madjcn, inbcm er aui ben

9icbeln bcr 9tücbtcrn()cit i\u bcr (5onnc be^ ^Tiärcbcnlonbc^ l)inauftt>cift, aui bcr £ccrc

bcr mobcrncn QBclt in bic *5(irbcnfrcubig!cit bcr QScrgangcnbcit. ^ic ß()on> bcr blinbc

Serftbrcr jcglicbcn ^Bunbcrgloubcng ift, fo Gbefterton fein (fr()altcr, fein (Erneuerer.

'JDir bobcn c^ fo bc^rlicb tr>cit gcbracbt, loir 9)iobcrncn: ben 93cgriff bcr

©ünbc mödbtcn h)ir aU ocraltct in bcn '3)^üUfaffcn iDcrfen. <5^icfcn ©cbanfcn l)ält

dbcftcrton für einen bcr »crbcrblicbften unfcrcr eyaften QOBiffcnfcbaft. ©egen bic

^^ilofopbic beö 93^a(criali^mu^ übcrbaupt bäumt ficb fein guter ©cift loic gegen

bcn '53öfen auf. ^^Otit bcn gleicbcn SDtängcln fei fic behaftet toie bcr Srrfinn : 93c-

fc^ränftbeit an Q3orau?fid)t, an 3ntuition, an Seele, ^cr '33'iafcrialiemu^ leibc an

bcr franfl)aftcn 93cfcbränttbcit btß 9?iatbcmatifer^, unb biefer Äang ^um ^lnalt)rtercn

fübre einmal unmcigcrlicb ;^ur 93ermirrung, rt)ic cß baß Gnbc bc^ '2lnalt)tifer^ ^Poc

bcmcife. ©iefer bcfcl)bcfc fein ganjc^ Ccbcn lang bic romantifcbcn ^lu^fcbmcifungcn

bcr '^bantafic; feine Q3cranlagung jum Serglicbcrn lic^ i^n tai 'Ji'cfcn bc^ lln»

bcimlicben, be^ Spufe^ unbarml)cr5ig jcrfleifcbcn , bi^ it)m nicbt^ al^ Sfclcttc in

ben Äänbcn blieben, ©octlje jcbocb unb Sbafcfpcarc, biefc ©icbfcr ber ftorfftcn

QInfcbauungefraft, »oaren gefunb, maren ^D^cnfcben mit praftifcbem SÜJcenfcbcn'

oerftanb. 9iicmal^ fei ein Siebter an Überfülle bcr *^^antafic jugrunbc gegangen,

immer nur an bem 93iangc( biefer au^glcic^enbcn ^raft, ober (in bcr Äaltlofigfcit,

bic im ß^baraftcr bcgrünbet liegt.

Snbcm er bcn Snglänbcrn runb |)crau^ erüärt, i^v öcrnünftige^ ^cn!cn fei

im ©runbc o?Uig unoernünftig, tocii c^ in 93cfcbränftf)cit verfangen bleibe, bricbt

toiebcr ber Scbalf in ibm bur(^, um [id) aber fcf)ncll micber in bcn '^Ipoftcl bcr

9\omantif ^u ocrmanbcln:

„Q.\n Ccben prattifcber 9\omantif ift ber '3)ienfrf)bcit oonnötcn; fein ©laube

foH ein ©rang nacb iener 9}iif^ung oon Q3erirautcm unb llnrcrtrautcm fein,

bic mir fo richtig al^ 9\omantif bc/^cicbnen. 3a, in bcm Qßorte 9^omanti! allein

liegt haß ©c^eimni^ mic bic urfprünglicbc 93cbcutung 9\om^."

Sein Spott über bcn proI)Icrifcbcn 5Diammon^gcift bcr ©cfc^äft^lcutc fennf

aber feine ©renken; er [\cl)t fcbon mäbrenb ber 9^icbcrfcbrift, mie biefc '2ßclt hcß

9)^atcriali?mu^ fid) betroffen füblen mirb burcb feine gufgc^icltcn ^-lorcttftbfic

:

„3cb »oibmc biefc Seiten auß gan;^cm iöer^cn all ben lieben Ceutcn, bic

Raffen, waß icb fcbrcibc, unb e^ gcmift mit oollem 9\ect)t al^ eine plumpe '^offen»

rci^crei ober einen mageren, faben Scberj anfc^en."

3cb bättc aucb fein gute^ Cad)cn bbren mögen, haß bicfcm luftigen (Jrguffc

bcftimmt gefolgt ift. Sein gute^, frobgcfinntc^ £acj)cn, haß \\)m auß ber Seele fam.

S(^abc, ha^ fiel) haß n\d)t fcft^alten lic§.

Sein parabofc« ^raftat an bic 93ernunft bcr Krämer unb "^rofefToren beginnt

G^efterton in ber ^orm einer "Slutobiograpbic. 6r lanbet ju feinem gemaltigcn

(Srftaunen al^ Scefabrer in — Gnglanb unb beginnt haß Canb su cntbcdcn. "Ver-

traut crfcbcint c^ ibm unb j^uglcid) bocb fo unoertraut. ©r crfcl)aut e^ mit bcn

^ugcn bcr 9\omantif. "S3ic ein ^Iblcqer Smiftfc^en ©eiftc^ mutet unö biefer Gin-

gang an, nur cingcmidclt in ein ^arabojon.
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9^ofiirIic^ fotfen unfcrcm erftaunfcn (?n<bccFer, bcr nod) alle« unbefangen lote ein
<5rcnibcr bcüad)ict, bic fämtlicljen gebanfcnjerftörenbcn "Jafiorcn unfcrev Seit auf:
i>a^ Überbanbneljmcn einer begencricrten Q?ernnnft, h?cld;c bie nioralifd)cn ©ninbfä^c
unferer Q5i>rfaf)rcn untcrl)öl)U unb un^ ;^u ixorifaturcn unb ^Tral^tpupv^cn entfecU.

Smnier äbnlid)er u^erbcn luir cinanbcr, immer mcd)anif*cr, fd)aifenl)aftcr, bie bic

3rrenl;äu[er überfüllt fein U)crben unb bic öeljeÜigtc ^erfönlid)tcit nur noc^) ein

ciltei^, fcböne!^ ^lärcbcn ift.

®ie ©cbanfcn ber mobernen fl)ilofot>t)ifcbcn9\id;(un9en l^ältCbefterfon fürGelbff»
morbgcbaufen. <5)ie ^c^vbcrung nad) @cbanlenfreil;eit bätte fid) fclbcr gcrid)tcf, »ucil

fic alle guten, altüberlieferten Sbcen ^ugrunbe gericbtet l;abe, ohne neue ©cbonten an bic

6telle ber Dernid)teten ju fc^en. 6teptiäiemuß [ci feit einem Sabrbunbert gcfät Sorben,
aber 6fcpti,v'^mu3 [ei ([ud) gecrntct iDorbcn. '2lUe« (Jrbabcne unb (frbebcnbc märe feit ber

fran,HHifcben 9\e»plution, bcn ^agen ber 'Slufllärung in ^xaps gefteUt morben. <J)er

3n)eifcl l)ätte es fogar fertig gebracbt, ha^ 0a|'ein biefer 9.r>clt unb be« ilcbcm in Smeifcl
ju i^ict)en. ®ic mobernc Seit b^bc fid) mit nid)t^ anbcrem be|"d)äftigt, als <5rao,en ^^u

ffellcn unb feine '21ntmort ^u geben. ®a^ ^llte fei gcftür^t, aber lein 9^cucö an bev

6telicaufgerid)tetn)orbcn. 0ie^crfti5reubeQBirlung ber Q3ernunft fei einfad) ocrbcerenb.

^ic aber bie ungezügelte (Sebanfenfreil;eit bcn Sfepti,ysmu^ gebäre, fo fübvc
au^ bie fd)ranfenlofe Qi3iUfür bic i'äl)mung bc^ ^illcng bcrbci, benn jcbcr 'iillf

bc^ 933illene fei ,^ugleid) ein '211t ber 6clbftbefd)ränfung, inbem mir bei einer be>

ftimmten 'JBillcn^aufKrung un^ ftctö für eine bcffimmtc 'S^abl enifdjlicfjcn mufften,

ölfo ein (Stma«; au^ bcm '33cannigfaltigen auemäblen, unb gcrabe bicfe^ rerbicte bic

fd)ranfenlofc 933illfür. ^lllcig 9lnard)ifcbe fei genau fo unfrucbtbar mic ber ftrengc

Objeftioi^mu^ ber Q3ernünftler. (San^ bcftimmtc, beutlid) umgren,'ite Siele, bic

nicbt üom Objelttoißmu^ gebinbert unb nicbt von ber ^rMllenlofigfeit ber Qfßilltür

in bcn Strubel geriffcn mürben, tun un^ allen biitcr not. ®cr i^ibcrali^mue, bcn

bic franzöfifd)c 9\coolution erzeugte, nutzte begenerieren, meil er ficb nid)t begrcn^^en

!onntc, nicbt^ "^ofiiinc^ ju fcbaffcn mcl^r imftanbe mar. ®cr mobernc 9\cbeU, fagf

Gbcfterton, fei Steptifer, nid;t^ ol^ ^crfförenbcr 6fcpfifer, bcj^biilb lönnc er axid)

nie cm mirtlidier 9\coolutionär im Ginne '^ranllin^ fein, benn iljm fcblc bic

Copalitdt unb bic 'SDioral. 9?ie^fdie^ Ccbrcn mären baber anß bcmfclbcn (Srunbc

fo fbrpcrlo^, fo gcmidjtelo^, meil ibnen bie (rd;merc ber '5Dtoral fcblc ^Bobl fei

9tiet5fd^c in btefcr geiüe^lcercn Seit ein feuriger Stern gemefcn, bcffen 5\übnl)cif

unb ^raft man bcmunbcrn muffe, aber eben bocb nur ein SDicteor, bcffen *53al)n

nad) taufcnb OvicbUingen bem Sufall überlaffen bliebe, fein Ä'omet mie Scanne
b'^lrc, bic, mit glcid)cn ftarfen (Jigcnfd)aften ccfcgnct, unbeirrt ibren einen i^r oor»

gcfd^riobcncn Q©eg manbelu nuifitc, ber jur 93efreiung *5ranfrcid)j^ fübrtc.

SDian fiebt, ber 9?arr mirb bicr jum ^rebiger in ber QTnifto, 6t)cfter(on rebef

l^icv mit ber Snbrunft ber 9lpoftel, ^n bcncn er fid) l)ingc5ogen fü^lt. ®a^ '^arabof

t)erflüd)tigt fid), i>aß 6i}mbol tritt an feine Stelle.

®ocb bann nimmt er bcfliffcn mieber bcn guten, läcf)elnben '2luebrud be^

©autler^ an, bie 9?arrenfappc miegt fid) Jvicbcr Infi ig l)u\ unb ber, bic Scliellen

tltngeln, bic ^ritfd)c flopft bumpf auf bic l)ol)len Sd)äbel ber Q^orüber^icbenbcn.

5)a^ Canb ber 9\omantiE cntbedt er im nebligen (?nglanb. Gr gebt mit bem Q5or»

fa^ um, eine Seftc ber 9\omantifer ju grünben, bic fid) ^^um ©laubcn an bic

9)ii5gii(^leit ber Sbealificrung beö menfcbiicben Ccben^ belehren follen ; benn bic

Ccbrc ber 9\omantif bebeutet bocb nwr ben 5ricb, bo^ Ccben fcbi^ner 5u gcffaltcn, c^

magifd) jn beleucbten, bamit c^ nid)t in bic 9<ad)t ber Äoffnnngplofigfeit .yirürffinfc,

unb fict)e ha, er cntberftc, al^ er bic Seite glüdlid) ^nftanbe acbrad)f, baf? fic
—

ortbobof, tü^ il;r ©cbanfcntrcig bereits im ©laubenebcfcnntnis ber ^pofiel enthalten mar.
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£iterarif(^e QfJttnbfij^au

6in föftdc^c« &\x>Qi cictüinnf btefem irif(i)cn 9}ioraliffen auö) bic fj^röbcften

iocr^en: c^ ift bieg feine fc^öne unb gcrabc gch)ad)|'cnc öcelc im ©ctoanbc bc^

©autlcrg. 6ie ift im QBclpagcn ber '2IUcnt)elt«ocrbilbuncj n\d)t ücrEümmcrf loorbcn,

fic ift noc^ rein unb flingcnb, unb ocvabfcbcut ben fü§fäuerlict)cn ^rebifontenton

hti ^ompromiffcg unb bie falbung^öoUen ©cbäuben bc^ 'SD^oraliffen.

C|)efterton prebigt uni^ bie „&l)it bcö 'Jccnlanbeg" : baß 9}iörcf)enrci^ foU

bleiben ftal)n ; bic £ebren bc§ O^calpolitifer«, loeld^c bic ilinbcrfcele jum praftifc^en

£eben beranbilbcn foüen unb \\)x i>Q§ 9\dd) ber SOcärd)cn im frü^eftcn 5^inb^eitg=

alfer öcriciben, »erfünbigcn fi6 gegen ben gcfunbcn 93tcnfcbenocrftanb ; entftammcn
boct) bic 9)u1rd)cn lüic bie (Spcn unb £egcnbcn bcm ftarfen ©cfübBlcben bc^

93oItcg, bae feine (Jrlebniffe burd) bic Sa^rtaufcnbe in biefen einfact)cn formen
äum *21u6brucf brad)tc, bic oft nid)fg lücitcr alß granbiofe '^lllegorien finb. '^Otärcf)en

finb feine ^l)antaemcn
, fonbern "Solf^trabitioncn tt)ic bic Ccgenbcn be^ frühen

6l)riftentum9 ; i>aß 9!)^ärcbenlanb ift baß fonnige Canb bc^ gcfunbcn 9!)Jenfc^en==

ücrftanbc^, genau fo gut ipic bieg für baß 9\eicf) ber <5abel zutrifft. (Serabe baß

^mnbcrbarc ber @cfd;e^niffe ift notiocnbig, um bic tiefe ©pmbolif bcutlic^ jum
91u6brucE ju bringen, ir>äl)rcnb bic "iRcalpolitifer, bic 9?aturaliften in i^rcr traurigen

Snftinftlofigfcif unb Q3crbilbung nur ben ©cgenftanb felbft, m<i)t aber ben tieferen

Sinn bcg ©egenftanbcg in ber 9Zatur begreifen, Cc^tere toürben gum ,93cifpicl

nur oon Quellen unb 93üfd)cn fprec{)en, rt)ä()renb bic größeren ©ic^ter ber 93olfg=

trabition oon ben ©Ottern ber Quellen unb ©cbüfcbc fangen. Unb biefcg QBunbcr=
bare im 9!)uird)en ift niemals bcm gcfunbcn 9}cenfcbcnücrftanbc loibcrfprecbenb.

9'Ziema(g njirb gegen bic Cogif ocrfto^cn. ©ing unb stoei ipcrben auc^ im 9Diärc{)cn

immer brei au8mac{)cn; fein '5<italigmug treibt bort fein ^efen, u>ol)I aber eine

gefunbc (Sinbilbunggfraft, bie ber ^o{)nenranfc bie ^raft t)crlcif)t, big in ben

Äimmel ju \t>ad)kn, nidjt aber aug einem ©u^cnb '33o^ncn ^lüci *3)u^enb ma6)t.

^ucb bag 9}?ärc{)en bcfi^t eine £ogif; fic tDxxtt fogar befonbcrg ftarf unb cin=

leucbtenb. 9)tan fönntc fic bic 2ogif ber (Jinbilbunggfraft nennen. 9^icmalg in

einem 9}^ärcben lüirb bcm reinen Sufadc 9\aum pr (Entfaltung gelaffcn. ®ic ©in=

l^altung biefer Cogif fann ba^n ftetg aiß '^rüfftein eincg ccbtcn 9}Järci)cng bc==

trachtet lücrbcn. "^öirb aucf) mancbmal unmittelbar ben ©cfc^cn jutDibcrgel^anbclt,

bic mir ber 9^afur fo mül)fam burcf) fcbtoerc 9\cfleyiongfd)lüffc abgerungen l)abcn,

fo bebeufct bieg noc^ fetncgiocgg, ba^ cß aucb ber befonberen Cogif bcg 93^ärd)eng

iriberfpricbt. ^enn ein Äu|)n aug einem ©i entftcf)cn fann, ein '2IpfcI aug einer

93lütc, marum folltc fiel) nic^t aud) ein ^ferb aug einer 9)taug, ein ^öniggfol)n

aug einem "^rofc^ entpuppen? ®em einfacben Q3olfgocrftanbc ift ber ilrfprung

eincg Q^ogclg aug einem Gi genau fo tounberbar, tDcnn nicbt nocb tpunbcrbarcr,

alg bic 'S^crtpanblung einer 9)taug in einen ©raufc^immcl. 9?id)t aug ber

9\cflefion, fonbern aug bcm ftarfen plaftifcbcn 'i^nfd)aucn ber ©ingc unb bereu

'Jßiebcrgabe burcf) bie ,^raft ber ^^antafie lr»irb baß Q3olfgmärc|>en loie and) jcbcg

anbcre 5\unftn)erf bcg Q^olfeg geboren.

9}?it bicfcm ^lnfd)aucn ift ein gro^eg Staunen ob aU bcm Qöunbcrbarcn

ocrbunben, unb gcrabc biefcm Staunen »erbanfen bie 9?^ärcbcn oft il;r ßeben. So
lange it)ir nod; fcl)r flcin fmb, bcbürfcn ir>ir nocb nicbt biefer aug bcm llnfa^licbcn

geborenen <5)inge bcg Stauneng; ba genügen ung @efcbicl)tcn, bie ftrcng rcaliftifc^c,

einfache Q3orgänge barftcUen, 9Jid)t cttoa, ba^ Äang bic ^ür öffnet unb einen

®rad)cn erblidt, fcffclt ung in bicfcm frül)cn Filter oon brci ober oier 3al)ren,

fonbern gan^ ausfcblie^lid; ber 93organg, baf^ Äang bic ^ür öffnet. Später aber,

tücnn n)ir erft anfangen ju Icfcn unb ju fd)rcibcn, toenn fid) bie Sd)n>ingen ber

^^antafie entfalten, trenn toir flügge gemorbcn finb unb iuir baß Ceben um ung alg

üroaß QBunbcrbareg, llncrflärlic^eg anftauncn, in biefem |)crrlicl)ftcn ^Iter ftürjen tt)ic
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un^ auf bic 9Kär(^cn unb lücrbcn gcJüa()v, bofj in btcfcm bcii Ccbcn cbciifo iin^cini(icl),

C5c[al)rbrol)cnb ift, iptc c^ un^ in 9Birnid)feit crfc^cint. ©untlc ©cmaltcn l)crrfd)cn,

ein ocrgcffeneö ^ort fann 9\cid)C »crnid)tcn; eine '^(umc mvh gcpflürft unb ein

*30?cnfc^cnlebcn ift ocriüirft. (fin Gipfel toirb gcgcffcn, unb ba§ ^arabicg ift »crlorcn.

„®ic 9^iärd)cnbüd)cr," fac^t 6()cffcvton ,
„ltc§ id) auf bcin '^Bobcn meiner

^inberftubc liegen; aber id> b*ibc feitber feine fo vernünftigen 93üd)cr \ml)v ge-

funbcn. '2lli^ id; anfing, in bic gciftige '2ltmofpbärc bcr moöcrnen "^Öelt binau^^

jutrcten, erfannte id>, ha^ betreffe smcier fünfte bie mobcrne QBclt mit meiner

^Cinberfrau unb ibven ©cfcbicbten im fd)ärffteu ©cgenfatj ftanb. 3cb b^ibc lange

gebrandet, um ein5ufef)cn, baf? bie moberne QSelt unrccbt unb meine Ä^inbcrfrau

recbt l)afte. ©er mobcrne ©ebanfc miberfprad) meinem 5tinbcrglaubcn, t)a^ bicfe

Qöelt ein fanattfd)cr unb unterbalfunge!rcid)cr Ort fei, unb baf? man fiel) in biefer

fo reid) au^gcftalfcten unb mannigfaltigen QBclt bcfd)eiben müffc."

QBir crfat)rcn unebcr, loic Gt)cftcrton bic Knfeblbarfeit bcr mobernen (Sebanfcn

äcr^auff, loie fic un^ üon ber matcrialiftifcbcn QBiffenfd)aft al^ unfcblbare ^ei^=
Ijeit bargeboten tüirb. ®er 9!Renfc{) unfcrer 5age bält bie QBelt für feelenlo^, für

mccbanifd) unb fatatiftifcb. ®a maltet nur hai ©efcl5 be« 'Jatum^, bcr itraft,

ber "SJ^atcric. 6ccle, 9\cligion, bic QBunber ber Ginbilbungsfraft, bcr 5\unft, t)a§

alle^ beftebt für ibn nicbt mebr, ha ci^ ibm feine ^cfcbränftbcit in^ Q3cit>u^tfein

bringt. Q3erftänbni:^(o:^ ftcbt er ben gcmaltigcn Triebkräften ber ^elt gegenüber,

bic über alle mcnfcblid)cn 93egriffc binau^ ben i^o^mo^ bc|)crrfc^en unb auf immerbar

bem 93cenfd)cn unfaj^bar bleiben merbcn.

®cr beutige 9}^enfcl) mu§ crff tt)iebcr bcfc^cibcner iuerben unb tß lernen, fic^

oor ben cmigen 9}?pftcrien beg Ccbcn^ tief ju oerncigen, mie e^ ber alternbc

9\embranbt getan, cbc er bcr &h\t bcr 9}iärd)en mieber tcilbaftig lücrben fann.

Q.^ gebt mit ber 9}icnfcbf)eit immer ftärfer bergab, feitbem fic fo fclbftbcmu§t, fo

fnabenbaft ftolj auf il)rc (Srrungcnfcbaftcn gemorben ift. 3n biefcm 6innc loitt

ßbcftcrton [ie mieber ju cinfaebercn Sitten unb ©ebanfen jurüdfüfjrcn , jum
©laubenebefenntni^ ber 'Slpoftcl, jur Ortl)obojic.

^ä^rcnb im oorigen ^Ibfc^nitt gefagt tourbc, ha^ unfere urfprünglicf)ftcn

Ginbrüde be^ Cebcn^, bcr feltfamen unb oi'g^cicb an,ye()enben ^cfd)affenbcit biefer

'Jßclt in ben 93cärd)cnbücbcrn il;ren entfprecbcnbftcn '2Iu'?brud ftnben, l;anbelt bicM
oon ber „QBeltfabnc", oon ben ^picbten, bie un^ allein fcbon ba^ ©eborenicin

auferlegt, llnfcre Äauptpflicbt fei ba^ 6icbfd;arcn um bie 'Jabne bcr QBclt. '^öcbcr

al^ Opfimiftcn nod) al^ '^Pcffimiftcn follcn loir leben, benn mit bcibcn ift bcr

'SD^cnfcbbcit nicbt gcbicnt, fonbcrn mir muffen c^ un^ ,^ur Lebensaufgabe mad)en,

unfcr ganzes ®cnfcn unb "^ül^len in ben <5)icnft bcr 9?icnfcbl)eit ju ftcllcn. QTnc

follcn bie QT^clt lieben lernen, inbcm loir il)rcn ©cfcbi.'>pfcn unfer Äcr^ ;\umenben,

nicbt mit bem iiberfd;mang cincS Optimiftcn ober fopfbängerifd) mic ein 93celancbo-

lifer, nein, ftreng, mürbcooU, unerbittlicf), als *3Dcärtprcr, als 6olbat, bic ibr i?cbcn

für bie grofic (Sacbc ber 93icnfd)beit ju opfern bereit finb. ®aS Cebcn ift feine

93tiet«mo^nung, auS bcr mir auS^^iebcn, n^eil fie unS nid)t pa§t. 6tarfc QBortc

finbct C^cfterton mibcr ben Gclbftmörber, benn ßelbftmorb fei nidjt nur_ eine

Sünbe unfer üielen, fonbcrn cS fei bic Günbc fclbft. ©r ift bo^ letzte unb abfohitc

£ibcl: bie QBeigerung, fid) für ba^ Cebcn cinäufet^cn, bie QScigcrung, ben bcr

^eltfabne pgcfd^morencn ^rcufcbtuur ?\u l;altcn. <5)er Cclbfünörber bcporicrt jcbc

•^Blume, inbem er fid) mcigcrt, iljr ^u Cicbc am Cebcn ju bleiben.

„^Dctr fam ein feicrlicbeS, aber gcbanfcnlofeS ^raftat," fäbtt Gbcftcrton

fort, „pon einem 'Jreibcnfcr in bie Äanb. Gr meinte, ein edbftmörbcr fei nur
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Citetairifc^e S^untfci^att

bai 'paragon eine« 9}^är(t)rcr#. "Sic offenbare Äalfloftgfeif bicfcr *53e^am)tung mög
jur Klärung bec "Jcagc bicncn. €in 93^drti)rcr iff einer, bem fo oiel an ttroa^

au§ec il)m 6tcl;cnbcn gelegen x\t, i>a^ er fein eigene^ ßcbcn barüber au^cr acbf

Iä§t. (fincm ©elbftmörber aber ift fo hjenig an ttwai au^cr ibm 6fcbenben ge=

legen, ba^ er oon nict)t^ mc^r etioa^ n)iffcn tt>ill. llnb ba gebuchte icb ber 6itte

bei uugcmcil)tcn 93cgräbniffe^ unb ber cigentümlicben ^atfac^e, ba^ ba^ ßbnften=

tum bem 6clbftm5rber fo ungemein i)a\:t loiberfubr, n)ät)rcnb c^ ben ^ürtt)rer

im böcbflcn 9Dia^e crmufigf. 3d) ttjcrbe gc»Di§ nid)t behaupten, ba^ biefc 6c^roff-

^eif gerechtfertigt loar; aber ^üober fam fic?"

Äicr macbt 6l)eftcrton bie Cntbetfung, ba'$ er einen ^fab betritt, ben bereite

»or äioei 3al)rfaufcnbcn baß Gbriftentum betreten i)at. "Slu^ bem gleiten ©efüljl,

ba^ (tß bem Cebcn gegenüber eine angeftammte Copalität geben mu§, oerteibigte

bie ^ircbe ben 9JJärtt)rcr unb oerbammle ben ©elbftmörber.

iiber bie gro§c 93cbeutung be^ (^Ipriftcntum^ im Geben ber ^[Renfcbbeit fagt

Gbeftcrfon einiget Q3ortrefflicbe. 6cin (?rfcbeincn wav für bie nacb Q'xeinbeit unb

©Ute 6cbnfüd)tigen unter ben 9)ienfcben eine tt>abre (frlöfung aug bem ^bftraften

ber 9^afurtulten, bie faft immer in Unnatur ausarteten, ^rübcr n:>urben bie

©Otter au^ ber 9?atur geboren; l;ier aber erftanb ber 93^enfcbt)eit ein ®otf, ber

über bem ^oSmoS, ber über feiner 6d)öpfuug ftanb, unb ber il)r burd) Gbriftu^

bie Snbrunft ber gläubigen ßiebe an ©teile beS »erberblid)en Optimismus ber

9^afurreligioncn offenbaren He§, an bem bie alte 'Söelt ^ugrunbe ging, bk Snbrunft,

auS ber bie 9}?ärtt)rcr entftanben. llnb gerabe ibrcr bebürfcn loir l)tutt fo

bringenb nacb oH ben egoiftifd)en ^b^oricn oon bem inneren £id)t; benn biefcr

^ult mit bem inneren ®ott fei bie fd)recflid)ftc 9\eligion, bie immer 5ur 6clbft=

anbeiung führen mu^. ©ott aber ffe^e aufer^alb ber 6cb5pfung, benn biefe fei

ein "Slft ber Trennung. 0ie ©cburt ift ein ebenfo feierlid)er ^rennungSalt toic

ber ^ob. ©ott i)abe bie "SJelt nid)t getnecbtet, als er fie fd)uf, fonbern fte frei-

gegeben, loie ein Äünftler feine 6cböpfung freigibt, ^ber ber 9}ienfd; enttoideltc

fid) nicbt im Sinflang mit biefcm gbitlicbfn i^oSmoS. (5r entartete ber 9^atur

immer mebr unb mürbe jur gciftigen "^O^onffrofität. 0od) bei fold) fcbtocrcn ©c=

ban!en fam unS bann toieber^ bie tröffenbc ©rfenntniS , baJ3 ii^ir im Geben meift

am unrid)tigen Ort ftcl;cn, meint 6l)efterton, unb als er biefc Cntbcdung machte,

ba jubelte fein Äerg oor "^reube tnte ein Q3ogel jur ^rüblingSjcit. ®icfe 5?enntniS

entbedfe unb leuchtete in pergcffene 5?ammern beS bunflen ÄaufcS unferer 5?inb=

beit btncin. „3d) mu^tc nun, marum mid) ber ^nblid btß ©rafeS ebenfofc^r

befrembete n>ie ber grüne 93art eines 9^iefen, unb toarum mid) am b^imatlid^en

Orte ein Äcimn)cb befd)leid)cn fonnte." 6cböner ^ätte Cbcfterton baS ©efül;l ber

9\omantif gar nid)t n)iebergeben fönnen.

9^acbbem nun ber feltfamc ©ntbeder 5u ber nocb feltfamercn ©rfcnntniS gc=

langt ift, ba^ bie einzige 93eti)abrerin ber allein feligmad;cnben 9\omanfif bie

Örtbobopie ift, füblt er ^bcn ©rang, ficb mit ben ^arabofcn bi€ ßbiiftcntumS,

feiner 9^omantif unb fortbaucrnben "jlnpaffung an bie Seit innerlicb auSeinanbcr-

jufeßen. Cr tut btefeS in feiner beioä^rten geiftreid)en *2lrt, bie ficb nicbt in bie

6cblingen unb 9}^afcben ber mebr als belüaten "trogen oerfängt; nicbt mit bem

6d)mcrtc fd)lägt er ficb burcb baß ©idicbt, iPclcbcS baS 9^eicb bcS ^briftentumS

iDie ein buntlcr <^orft umbüüt, fonbern mit bem 6tof)begen fid;t er fid) geloanbf

burcb ben QBuft ber 93orurteile, bie ibm baS ©onnenlicbt oerbunfeln n)ollen.

„©ie Qöelt ift nabelt vernünftig, aber nicbt gang." ^ir n>iffen, bie 9^omantif

bcftcbt aus einem äbnlid)en ©emifd) »on Vernunft unb llnoernunft. <^aß joH»

breite ^btt)eicben oom 9\egelmä§igen ift eS, \vaß bie fcbauerlicbe ßeitj» aUcr ®inge
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au^mac^f. <2Bir!(i(^cr 6d^arffinn crioctft fid) am kftcn burd) ein infimc^ (Erraten

bcr verborgenen Unebenheiten nnb ilbeira[d)nngcn. '21nd) bas Cl)riftentum crfd^cint

ooUer @cc\en[ät3C. '2lber e^ ift berart eingerichtet, ha^ e^ bie griij^ten '^arabofe

in fid) aufnel;men fonn, ol)nc havan sngrunbc jn ge^cn; e^ ift nid)t ber gute

90^iftehvcg, fonbern eine Sufamnienfetjnng bcr ipeitcftcn (Jftremc; fein 9Diantcl

reid)t wn Sonncnanfgang bisi Sonnenuntergang. (Jö bebcibcrgt bcn ^OuMicb in

feinem l;ärencn 9^od unb 5|)onia^ a "^ecfct in feinen prunfooUen (Semänbern ; bcn

5?riegcr bcr 5?reu55ügc nnb bcn iDel)rIofcn ^ärtprcr, bcibc ben 5ob verad^tcnb

um bc^ Äcile^ unUcn; aber c^ birgt nicbt ben öelbftmörber, bcr ba^ Cebcn unb
baß Äcil »erachtet. So lange bcr Q3erbred)cr nod) lebt, fann il;m Q3er;ieil)nng

crmittt iocrben, aber ba^ Q3crbrcd)en al^ fo(ct)eö bürfcn lüir übert;anpt nid)t oer--

gcben. ©utcn 9\cgungcn ^u ungcfannter (Entfaltung ^u ücrl)clfen, baiin gipfelt haß

6l)viffentum ; aber ift bcr QScrbreci)cr, bcr 6elbftmörbcr, nid;t md)v am lieben, fo

bleibt bcr 5?irc^c nur betaffen, bic '^at, bic fid) nicbt mcljr fül^ncn läf^t, ^u üer=

bammen. ®ic Drtl;oboi*c ^'fird^c gcUHi{)rt bcm ©eiftc bebeutenbc ^rcibeiten, fo lange

fein QBalfcn nid)t Icbcngoerneinenb unrft; fo lange bie entfet5lid)ften i?eiben nocf)

einen Sinn für haß Äcil bcr 'SJtenfc^ljeit in fid^ bergen fbnnen, bürfen fie bcr

ßcintoanb auDcrfraut tocrbcn; nur bürfcn fic nidit al^ finnlo^ l^ingcftcUt werben.

Sic oerfid>t foiDoljl haß Sölibat »wie hcn 5?inberfegcn ; nur bie 5^inberbefd)ränfung

ocrurteilt fic. 6ic liebt haß 9\ot unb haß 9Bci^, aber bcn 'S^iittcUpcg , bic

9)Zifcbung, haß 9\ofa, bic Ija^t fic.

„®ic gro^c '^at bcr d)riftlicl)cn &\)\t berut)t barin, baf? fie bie neue ^agc
fanb. '^aß Äcibentum glid; einer aufrcc^tftel)cnbcn, fi;mmctrifd)en 9ü)uirmor faule.

^aß (ibriftcntiim aber glicb einem großen, »eruntterien, ronianifd}cn ^eleblod,

bcr, obft)ol)l er auf feinen ©runbfeffen bei betn geringffen "^Inftoj? in« 6d;u>anfcn

geriet, bcnnod) taufenb Saljrc l;inburcl) unerfcl)üttert blieb, lucil beffen eytraoagantc

^lusttiüd)fc einanbcr auixglid)en. 3n einer goiifd^en 5\atl)ebrale finb alle Säulen

»crfd)ieben, aber fic finb notu^enbig. 3cbc 6tüt)e fd)eint ha eine zufällige unb

pl)anlaftifcl)c 6tüt>c; jeber "Pfeiler fd)eint ein luftiger "Pfeiler ju fein. 60
I)alfen im (i'briftcntum fd)einbare Sufälligfcitcn einanbcr haß ©lcid)gcuncl)t.

3:l)oma^ a 93cdet trug über fein t)ärene^ Äemb ein golbburd;Unr!tei5 ^urpur=

geu^anb, fo bafj hod) u^cntgften^ bic 2a\tc auf ber 6traf3e il)r Grgötjen baran

fanben, — toaß immerl)in beffer ift al^ bie "Sj-eifc unfcrev mobernen 9!)^illiarbärc,

bic 6acf unb ^fcbe für bie anberen nacf) au^en fel;ren unb haß ©elb ganj

5unäd)ft am Äer^en tragen."

llnb bcd) läf^t bic crttjoboyc ^ircf)e nie mit fid) rcben, u^a^ alle mobernen

^ritifer bee biftorifd)cn 6l)rificntum6 fo unerHärlid) finbcn. „3d) meine bic un»

gcl)eucren ^el)bcn um geringfügige t^eolcgifd)c 'Jracicn, bic mäcbtigc (frregung um
einc^ ^orte^, einer ©efte iDiUcn. Q:ß \)anhdtc fic^ nur um einen 3oU breit,

aber ein Soll ift alle^, wo cß fic^ um ein ^lu^meffcn l>anbclt." Gin Soll ift allc^,

mo c^ fiel) um haß ©leid)gcund;t bc^ ocrmittertcn 'Jd^blocfc^ banbelt, mit bcm

6;|)cfterton bic ortljoboyc khd)Q: t)crglcid)t.

©ic 5?ird)c mu^tc eben fc()r forgfältig bei \i)xm 'Slufbau su ^erfe geben,

unb tpärc cß nur, bamit bie QÖelt fid) gri5^crcr 6orglofigfeif erfreuen bürftc. „®\cß

ift bic ^auberl;afte QuMnantif ber Ortl)obojic."

3^r ipibmct ß^cfterton ein bcfonbcrc^ 5?apitel, nacf)bem er un^ über haß von

un^ allen ansuftrebenbc Sbcal beleiht — hcnn w'iv alle muffen einen geuMffen

©lauben in unfer i'eben fcljcn — , hafi Qß ein un»crrüdbare^, ein bleibcnbc^ fem

mu^ mie ba«jcnigc bcr 5tird)e. ®ic QBelt um fic l)cr mccbfelte aber ibre 3bealc

unb geriet in immer größere QSeriüirrung. ®ic $\\v6)t aUcin blieb aufred)t burc^

bie 3al;rtaufcnbc.
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9^od^ ein 2t^Uß hmii)rt &)c\tcvton leifc, c^c er feine Orff)oboj'ic fc^lte^t: bic

^reube. Sic ift il;m it>ol)l basi ilöfdic^ftc im i^cben, biefcm (Juifuräcr beö ©eifte^

:

„G^ t)ei9t, t>aß Äcibcnfum fei eine 9\eligion bcr ^rcubc unb t)a€ Gtjriflcn»

tum fei eine 9\cligitMt bcr "S^iübfal; man tonnte cbcnfogut fairen, ba^ Äeibcntum

fei reine ^rübfal nnb ha^ 6l)ri[tcnfum reine ^renbe. (S.ß toäre mü§ig, barübcr

5U firc'.tcn. "i^lüe^ 9)ccni"ct)lict)c mnfj äuc?lcic^ Sd^mcr^ unb ^reubc in fi(t tragen.

'^k Äeitei!cit ber beftcn l;eibni[c^cn Seit ift in ber ^at eine eioig ftro^Ienbc

Äciterfcit, n)cid)C bic bantbare 9D^cnfcbbcit niemals tiergcffcn foütc. ^ber c^ iff

eine Äciterfcit, bie fid) gänjlid) auf bic @cfd)et)niffe beö Ccbcn^ b^k\)t, nid)t

auf il)rcn llrfprung. ®ie tlcinen 5;atfacl)cn finb bcm |)etbnifd)en ©emüf fo I)olb,

aber bie großen ®inge finb il)m bitter loic t>aß gro^e 'SO^cer. ^enn ber Äcibe
bcn '23lict bem Snnerften be^ S\oömo§ äumenbet, ift er tt)ic erftarrt. Äintcr ben

©Ottern gcmal;rt er baß 6cbirffal, ba^ töblid) ift."

0ct)aut bcr Gljrift jcbocb in bic (Jmigfcit, erfüllt it)re Hoffnung baß Äerj, ber

Sroft bc^ eipigcn Cebcn:^, ber "^Iroft einer bcffercn Qßclt:

„©ic 'Jrcubc ift baß riefige @ef)eimni«J bzß (Ii)riften. ünb inbem i^) bic^

(^aotifcbe '^ud) bcfcblic^c, öffne icb oon neuem baß fcltfame fleinc 93uc^, baß

bcr ürfprung allen 6l;riftentum^ ift."

®a tritt it)m bic unge(;eucrc ©eftalt bei§ Äei(anb§ entgegen in biefcm „feit»

famen fleinen 93uc^". ®cr fprid)t gu il)m in bcm ir>unbevbar natürlidKn ^ati)oß

b^ß ©ottmcnfc^cn, o^nc bie "^eicrlidjfcit bcr Sfoifer, bic iljrc tränen verbargen:

„(Il)riftu^ trug fic jebo6 offen jur Scljau ob cine^ alltäglid)en ^nblid^,

ber fid) il)m barbot, toie bie ferne ^usficbt auf feine 93atcrftabt. ®ennoc^ »er»

barg er eine^. QBo^l bicit er mit feinem 3orne nie ?)Urüd. (5r ftic§ bie ^ifcbc

oon bcn Stufen bcg ^enipcl^ t)crab unb fragte bie '^J^cnfdjcn in^ ©eficbt, U)ie

fie ber ^öUtfd)en Q3crbammni^ 5u entrinnen gebäd)ten. <3)ennoct) \)\dt er mit

ctrvaß §uvüd. Q.ß lag in biefer »ernid)tcnbcn ^erfbnlic^fcit ein 3ug, bcr

fcbüd)tern genannt ipcrbcn mu^, (Sine^ öcrl;cinilic|)te er oor ben 9)icnf4)en,

iDcnn er, um ju beten, ben ^erg l)inaufging. ©in ©ing gab e^, baß ^u gro^

tpar, al^ ba^ ©ott c^ un^ gcäeigt ^ätte, al^ er auf unferer Grbc cin^erging;

unb manchmal backte ic^, e^ wävt fein '5rol;finn."

Äcrberf 9}iartenö.

£itauif(^C @cfcf)td)ten» 93on Hermann ©ubcrmann. Stuttgarf unb
Berlin, 3- ©• eottaid)e ^ud)t)ant)Utnc; 9^ad)foUjer. 1917.

Subermann ift nid)t ber erfte ©ic^ter, ber „lifauifd)c ®cfd)id)fcn" öevöffentlid)t;

Srnft Q;ßid)erf ift eö gemefcn, ber baß rafftgc 93ölfd)cn ber preu^tfcben Citauer in bic

beutfd)c iriteratur eingcfübrt bat („2itauifcl)e (§efd}id)fen", jroei '53änbe, QSevlag Carl
9\ei^ner, ©reöben, britfe hinflöge 1914; bavaus; ivaren tmvd) bie ®cutfd;)e ®id)ter-

©ebäd)fnis.Stiftung in Äamburg-Stofjborftel ücrbveitct: „iöier ein (Snbc", unter bem
^litel „®er QBilbbieb" qIö 9cr. 13 ber Q3olf5büd)er, unb „(Stoc" a\ß <33anb 10 ber iöau^-

büd)cr. ®ie ßisäblung „"Jür tot ertlärt" in bcr 9vecIam-(SammIung gebort einem anberen

Sntereffenfrcis: an unb ift aud) poctifd) minbcrcn Orange«). 9)ian tut Subermann fein

ilnred)t, njenn man fid) jet)t biefcö fcinc:^ <i>orgänger^ erinnert; bcnn mand)erlei "Säben

fübren »om einen jum anberen. ©od) Gubevmann ift ibm an bid)tcrifd)er Ä'raft weit
überlegen. 'iHud), fd)eint e^, ift er nod) tiefer in ibre '^fi)d)e eingebrungen QBicberf

ftubierte bic £ttauer, als er in bcm 9)iarftfledEen ^rotatö alö 9\id)ter tätig war (1860 biö

1863); Subermaim lernte ftc jcbon in ber Äeimat feiner Sugenb fennen unb braud)te jctjt

nur ülß ©tcbter in feine iocimat jurücf,^ufebren. ©od) ift bter ein Q3orbel>alt ju ma^en.
ßr fanb bier gciuiffermaßen jwci Äeunaten t>or, unb e^ ift nid)t bie eigene Äcimat,
fonbern bie ibeimat beö litauifcben 9^ad)barn, bic er fd)ilbcrt 6ubermann erjäblt aber,

al2> ob er J?itaucr wäre, ©aß gibt bcm gcbrungcnen 5atfad)enftil feiner grsäblungen
eine ci8entümUd)e S^ärbung. <2ßo <2ßid)ert oon einem Citaucr fogen tDürbc, er meinte
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t<x§ 9\ed)t ä« f)obcn, i)6i^t e§ bei Subermann: er ()aftc ba^ 9'\cd)f. QSNid)cif ftcbf bem
(J'rsäblton objcttio unb fritifd) c?cqcMuib r, er cr.Viblt vom Staubpun t bea (beutj'd)cn)

Ccfer^; 6itbevmonn [teilt fid), ot)nc l?itoiicv ju fein, ouf bcn 'i^obcn bcß IMtauci-funiä unb
ersäWt auö ber litauifd)cn ^fi)dic b^vauß; cv teilt ibven ©efdMnact, teilt ibve 0\ed)t6.

anfd)auungcn unb glaubt ibven "^Iberolauben; obne QBimpcrsuden, obne Äiitif, \ci mit
9lnbad)t ei'ääblt ev iici^ alles^ (aud) bie beilftften Situationen finb in biefe '-^lnDad)t

getaud)t) 5)aß übt eine eigenartige Q."ßirfung auß. ®cnn inbem fid) ber '5)id)ter bcutlid)

V)om i?efer unb »om 9?icnfd)en Subermann trennt, äioingt er beii t'elor, tt>aß ibm alß

$atfäd)lid)eg geboten loirb, unioillfürlid) Iritifd) ju betrod)ten, urb b*-'i'auöfomnit al^

^'unftform eine feinere "Jof" ber ^rcnie. — ®iefe (?eid)id)ten fint» r>on crftaunlid)er

£ebenßtraft, fic ^tvingen ben £efc r in ibren Q3ann, fo tia^ er »ergibt, über fie ju urteilen,

unb fid) ibrem ftarfen (Sinbru(f bingibt. ;-</.

^ortunat» 9^oman oon Äclcnc 9\af f. Stuttgart, 3- engel{)orng 9^ad)folger. 1918.

3n ben meiften ber überflüfftg üiclen ivünftlerromanen erfd)otnt ber 5\'ünftler olß ber

mebr ober minber „liebenßiuiirbige (fgoift", bellen reijbare unb off fragiDÜibige (vigcn-

fümlid>feiten bem '^ublifum als bercd)tigtc Q3or5üge bargeftcUt lueiben. ©as "^roblem
ber fd)affenben 9^atur in einem begobten ober gar genialen 93ienfd)en, baQ \a nid)f nur
on b;e rein tünftlerifd)e ^orm be^ SJl.sbcucfß gebunben ift — uiaß immer iiberfoben

toirb — , ift fo tief unb gebeimnisüoll, t>cifi cß ju Den locfonbften, aber fd)iuierigften 9luf-

gaben jäblt, eö in einem 9\oman ju bebanbeln. ibelene 9\aff m ibrem neuen ^^erf oer-

fd)mäbte cä and) in fid)erem ©efd)mac!, ten Sliinftler jum ÄelDcn, tai Problem ^ur
„infcreifanten" '0T<it5C 8» mad)en. Sie gebt wobl »on bem ix'ünftler unb feinem Problem
alöi 9??ittelpun{t auö, aber fie fetjt eß nid)t alö 5bauptfad)c. Sie brJ;t eß oielinebr nur
auf ibn SU, inbem fie feine Umgebung unb ibre Stellung ju ibm jeigt unb eigentlid)

brei 9.Uenfdien, ben Stünftler, feine 'Jrau unb feinen Stieffobn, bie ibanblung tragen läRC.

Sic gibt bie t'vfd)einung eineß 93ianncß, ber burd) 'iiJelt unb !S?eben gebt mit ber Sanft-
mut unb 9)?ad)t einer gntifen (Srfd)einung, bic wie ein „9tatuvereigniß" ift, unabbängig
öon Seit unb ©efet^en, unb bod) m einem fd)ijnen 9}ia^ öon 5!)ienfd)lid)fett, baß jueDer

ßreigniffe nod) S^onflifte in feiner Selbftoerftänblid)teit ftören unb änbern tonnen, ©aß
auö ber 9)titte ber "J-amilie bann ber fa wer beilbarc "^Brud) fommt — ber Stieffobn,

ber oon fleinauf ben äweiten Q3ater abgöttiid) liebte, tann iim fliid)tigen 9\eiä nid)t »er-

seiben, ber feine trantbaft empfinbfame ^raut unt) ben Ä'ünftler unb ^ater einen 'vJlugen-

blict ;\ufammenfübrt — , beboutet für bie innere ibaltung ber (SiääbUtng bod) weniger alö

bie QS>orte, bie ber "tyreunb ber "Jamilie ju ber <eyvau unb 9D^utter fagt: „(i'ß tommt nid)t

barauf an, waö man unter einem geliebten 93ienfd)en leibet. 9iur barauf, ob er eß wert
ift." <S)ic Sbanblung fübrt ju »erföbnenbem '^Jlußgang - nod) ber 5ob erböbt bie oom
©efd)id nid)t ju ücrbunfelnbe Äeiterteit Don 'Jortunat» Seele, in ber „bic ®inge auf
befonbcrc ^eife ©ingang fanb n unb auf befonbere Q^l>eife wiebergeboren würben". 9^od)

einem anberen 9Jicnid)en im '^Bud) ift bieß ©lücf ber Seele gcidientt — einer in blut-

fouerer 9Xübc lebcnben unb ftcrbenben bäuerlid)en ibetmarbeiterin, bic bem Sobn oon
"Jortunatö "Jrau juft in feine ^Verbitterung binein in ibrem tmberfrommen ©lauben
fagt: „Selbft leiben ift nid)t fo arg alß unfd)ulbig bic llrfad) fein, bafj einem anbern

Waß suleib aefd)iebt." Sie ift, wie bie alte 9conbl, eine ber ©eftalten auß bem ^^olf,

bic SDclenc "9\aff fo ftarf binsuftellen weift wie jene Ssene »on ben „mobilgcmad)tcn"

^ferben — fo träftigeß, unfentimentaleö 2eben, ta^ man 'Oa^ fultiüierte Q^öefen ber

Äauptperfonen bann ju jabm finben mag, wenn nid)t aud) in biefcr Sd)ilberung cUva^S

aufbli^te, rvaä taß <23ergöoU in einer eigentümlid)en *2lugenbewegung außbrücft: ein

ßöcbeln, ta^ axid) ein 5eUd)en üon 'Jortunatß glüdbafter '2lrt ift. ®er ©ang biefer ©e-

fd)id)te ift fo wobltuenb unb rubig, fie ift fo ooU oon feinem unb reifem Sebcn unb
Spüren menfd)lid^er ^ejicbungen, hci^ mon erffaunt, wenn aud) Helene Ouiff ben Sfrieg

braud)t unb in ibm ^u (i'nbe tommt. Sbr 9\oman t)at feine Q3erbinbung mit bem 5\rieg

nötig; feine "fragen fud)cn fid) in ber leifcn Q;Oebmut über bie ewige Unuollenbung alleß

Sterblid)en ju beantworten. ®enn bieß '53ud) i)at eben, weil eß »on ber ©ewalt unb

9^ot ber Seit feiner "Einlage nad) gar nid)t berührt werben foUtc (obwobl bie fleinc

epifobc öom Äünbd)cn auf ber fran6örifd)en l\inbftrafte eineß ber fd)önften 0inge in ber

erjäblung unb in ber ©icbtung biefer Seit ift), feinen <i>orjug in feiner ftiüen 9iobleffc

unb feiner wabrbaften emfad)beit im SaQ unb 9\bbtbmuß. üfin Q?oi7iug, ber io feiten

geworben ift, ta'n man i^n betonen niuft, unb baft man Sbelenc 9\affß 9\oman allen

Cefern gönnen mödjtc, bie \)i\xU in einem <33ud) ercjuicfung unb nad)benflid)e S^rcubc

finben wollen. i^'^-
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95on SReuigfcifcn, tüctd)c ber 9?c&affion bi^ jum 15. OJ^ärj jugegangcn ftnb, oet3cicf)ncn

tott, nä^ereö ßingetjcn nacft 9^aum unb ©elegent)eit un^ oorbct)altcnb:

ginftcitt. — '=ä. einftein. ©efd)icf)fe ber Tlunt.
(•21U0 'DJafur unb ©eifteöwett. 438.) 123 eeiten.
teipjig, «iV ©. Seubner.

efcftcr. — 2?Jeine ^reunbe. ©ebic^te öon SJonnp
oon efcber. 53 Setten. 3üdcö, 6c^ult(>eg unb
eo. 1917.

^ab«tiue!. — <S>cuffcftranbö QBaumitioüforgen. ^on
e. 51. 'Jvabaduö- «negsbefie aus bem gnbuftrte-
bcäirt. 24 Aeff. 119 5. (Sffen, ^. 5). '53aebetcr. 1917.

Felix infelix — Iiifelix felix. — (Sine QKonblung.
45 6eiten. Olbenbura, 6djuläet'cbe Äofbuc^bruderei,
9?ub. öcölDar^. 1H17.

Steiferer. — <Si«t 5Saupttrcffer S!)Ji(ftt. Gin ^eiteret
9\oman. '23on 55tctor ^^^leifdljer. 25S Geiten. Cetpatör
?vr. QBtlb- ©runott)

fflCE^ — 3m ?yelbe grotfcöen 'yiaiS)t unb 5:ag. (Sebi^te
oon QBalter ^let. 67 ceitcn- aiJüncöen, ß. £>. "Scd,
Ostar Q?ecf.

5rc^ta0«£orin0^oöCtt. — ©efcl;ulfcö '23olföbeer ober
3)Jili j ? Äriegsitfbren auö QSergangenbeit unb ©egeu'
navt »on ßfrbrn. ». greytag-L'oringfaooen, ©eneral'^
leutnant, Dr.h.c. ber Ilni»ctfität"53erlin. 116 Seiten.
<3?erlin, e. 6. OTittler unb eobn. 1918.

Oaftciger. — ®ie ftäbtifcfte QSolföfpelfung in 'üJJünc^en.

(Sin ÄriegÄberi(3)t »on ber Äeimatfront, unter "^Se-

nußung amtlicben Stoffe^ en'tattet »on ©emeinbe-
beBoUmaAtigtcn 9)iict)ael ©ofteiger. SKit 4 '2ln-

fict)ten unb 2 Plänen. 106 Seiten. 9)JüncI>en,

QJerlag Ceobauä. 1918.

©oubifl. — "S^eutfcheö "Solf, beuffcöe <36)\xle. 2ßege
5ur nationalen (Sinöeit. '33on Dr. Äugo ©aubtg.
180 eeiten. Ceipjig, Quelle unb SUe^er. 1917.

Gerok. — Die Fremden. Drama in drei Akten von
Hans Gerok. 79 Seiten. Warnsdorf, Wien, Leipzig,
Ed. Sfrache. 1917.

©jeüerup. — <3)er golbene 3>t>eig »on Äart ©jeaerup.
i ^Dicbtung unb 9iooeUen(ratia auö ber Seit beö Äaiferd
! ^iberiuö. 334 Seiten. Ceipjig, Queüe unb SDieper.

Gietl und Pfcilscliilter. — Ftstgabe Alois Knöpfler
zur Vollendung des 70. Lebensjahres. Gewidmet
von seinen Freunden und Schülern: J. B. Aufhauser,
A. Bigelmair, J. Dorn, L. Eisenhofer, L. Fischer,
Ph. Friedrich,]. Göttler, J. Göltsberger, G. Gromer,
K. Holzey, J. Hörniann, P.W. v. Keppler, A. M.
Königer, A. Michel, L. Rid, Th. Schermann, O.
Schilling, U Schmidt. J. Sickenberger, D. Stiefen-

hofer, D. Stöckerl, F. Walter, K. Weymann, S.

Zellinger. Herausgegeben von Dr. Heinrich M. Gietl,

Prof. a. d. Universität München, und Dr. Georg Pfeil-

schifter, Prof. a. d. Universität Freiburg i. Br. Mit
einem Bildnis von Alois Knöpfler. 415 Seiten.
Freiburg i. Br., Herdersche Verlagshandlung. 1917.

©oct^c. — ©oetbe unb Capater. Seuflniffe tjjrer

^reimbfcfiQff . (Schweiaeriicbe "^Bibliot^et 2.) 96 6-
Zürich, gjafffter unb Sie. UU8.

©ucrtler. — 9[)Jicbal. <?oö Si^oufpiel beö 'Ißetffricgö.

3n 5 9luf,^ügen Q3on SDJartin ©uertler. 119 Seiten.
(Jlbing, Q.^erlag 9iorboft.

GntLe. — Luther und die Bibelforschung der Gegen-
wart. Von Dr. fheol. u. phil. Hermann Guthe, Prof.
in Leipzig. 41 Seiten. Tübingen, J. C. B. Mohr. 1917.

$äbctliit. — 'Ißege unb Srrroegc ber (Sr^ie^ung.

©runbaüge einer atigemeinen Grjiebungelebre. 93on
T>aut fiäberün, "I>rüf. an ber ilniüerfitöt ^onn.
348 Seiten, ^^afel, Ä'ober. 1918.

llaeckel. — Kristallseelen. Studien über das an-
organische Leben. Von Ernst Haeckel. 152 Seiten.

Leipzig, Alfred Kroener. 1917.

Hülff. — Wirtschaftlicher Betrieb der Zentral-Warm-
wasser-Heizung. Leichtfaßliche Erklärung zur Ver-
minderung der Belriebsauslagen und Erreichung
eines hohen Nutzeffektes von F. Häig, Ingenieur der
Gebrüder Sulzer A.-G., Abt. Zentralheizungen,
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Q3on

i£ö ift ntd)t nur eine ^fltd)t ber ©anfbarfeit, njcnn xviv in tiefen ^agen
unge^enerffen ^e(fgefd)e|)enö me^r aB je beö 9}Janneö gebenfen, ber un^ p
feinen ^rben gemacht i)at. ^iU im "^luguft 1914 Q3i^marcfö ^ei^fagung
erfüKenb ,M^ ganje 0eutfc^lanb üon ber ^Zemet biö jum Q3obenfec xvk

eine *^ult)ermine aufbrannte", tt)urben mx burd) eine nid)t me{)r abrei^enbc

^ette bitterfter Erfahrungen ^aran erinnert, t>a^ 1890 ber fiebere Cotfe öon

93orb beä 9?ei(^öfd)iffe^ gegangen n>ar. Einer unferer tüc^tigften 93aumeifter,

'^aul 6d)ul^e in 9^aumburg, i)at in feinen 5?ulturarbeiten muftergültigen

Käufern, ©arten, 6tra^enäügen, Stäbte-- unb ^S'orfanlagen ber Q3ergangen--

^eit mobeme ©egenbeifpiele bilblid) gegenübergefteUt '^lud) ein i^aienauge

lernt ba rafd) ben ilnterfd)ieb jwifdjen einer natürlid)en, bobenftänbigen ^au--

funft unb ber unsn)edmä^igen ^bä§Iid)!eit beö internationalen ^ellblec^ftileö

t)erftel)en. Eö mag einer Seit, tt)o mv n)ieber Seit baben, Dorbebalten bleiben,

in ä^nli^er ^eife ha^ 'i^luge für 93iömardä politifd)e £eiftung burc^ ©egen--

überfteUung entfpred)enber politifc^er ©egenbeifpiele äu fd)ärfen. <5)er "Jall

£id)non>ö!p n?irb nid)t bie le^te 93ermel)rung unferer ^aterialfammlung fein.

3m '^ugenblide l)aben tt)ir ^id)tigereö 5U tun, aU Q3ergangeneö ju !riti--

fieren. 9}Zit ber 93efd)eiben^eit ber ed)ten ©rö§e i)at ber '5ül;rer aller "tVii^rer

Äinbenburg iia^ 93erbienft feiner Erfolge bem beutfd)en Q3ol!öbeere p--

gefprocf)en. 0er befte "S^ü^rer mu^ »erfagen, tt)enn bie ©efül)rten nic^t

gleid)en Schritt mit il)m galten, ©ie Erben 93i^mard^ fmb bod) nid)t nur

bie Diplomaten ber ^ill)elmftra^e, fonbern alle beutfd)en 03ol!^gcn offen.

'i21ud) ta n)iberftef)e id) ^eute ber Q3erfud)ung, bie beutfd)en „ung(eict)en

^inber (^mt" alö Spieler unb ©egenfpieler, bie ^örfe jur 9\ed)ten, bie 6d)afe

gur £in!cn, aufmarfd)ieren ju laffen. 'S^er 0tcff eignet fic^ mel;r für ein

^aftna(i^töfpiel in ber ^eife beö Syan^ Sad)^ alö für eine ernftc, ber ©rö^e

be^ Erlebend entfpred)enbe 93etrad)tung. <S>er innere 93urgfricben fann burd)

ha^ beutfd)e ^^ad)tgebot, ha^ ber QBelt ben erfebnten '^rieben äurüdgcbcn

tt)irb, niemals erjmungen n)erben. '^öie er juftanbe fommt, ift im übrigen

einerlei. Su i^inbern unb 9'Jarren fpric^t man anber^ alö 5u Ermad}fenen

unb geiftig 9)cünbigen. ^iömard i)at bie eigenfinnigen Stopfe feiner l'anbö--

leutc unter einen Äut gebrad)t, nic^t burd) 3mang, fonbern burd; bie Über-
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rebung bcr 9}Za(^t bcr ^atfad)cn. 9^t(^t jeber i)ättt am testen 6(i)öpfungö=

tage mit bem Schöpfer gefagt: 6ie^e ha, eg ift fe{)r gut; aber au(^ bie

S'Zörgler ^ahtn eö jtd) unter bem tt)0^nlid)en '5)a(i)e, i)a§ er unö erbaut ^atte,

n>o^I fein (äffen. QBarum foUten mir mit poIitifd)en 3rrlid^tern einen 93unb

„neueö 93aterlanb" fc^lie^en, nact)bem ba^ Q3aterlanb 95iömarc!ö ben '^rx'

fturm einer ^elt oon 'Jeinben ftegreid) abgett)ef)rt ^at? 0aö neue Äau^ beö

^eutfc^en würbe eineö jener 6d^u(^efc^en ©egenbeifpiele, wenn c^ t>a^

organifc^e 'SJac^^tum auö bem <S)eutfd)en 9^eicf)e oon 1871 öermiffen lie^e.

®ic gemeinfame '^Irbeit alter €rben 93iömard^ mu^ barauf gerichtet fein,

fo tt)eiter ju bauen, ba^ unferer Äänbe 93)erf aud) t>or bem prüfenben 93ti(fc

feineö Äerrf^eraugeö befte^en tvürbe. '^üeö Weitere mxb bann tt)ie 1871

bie SD^ac^t ber ^atfad)en beforgen.

^1^ ftd^ 1915 unfer Q3oK erinnerte, ha^ i^m oor ^unbert 3af)ren Otto

t>. 93iömar(t gefd^enft tt)orben tt)ar, !onnte bie eitle "^rage erhoben njerben,

ob ber 9?eict>öbaumeifter auc^ unö in unferen 9^öten noc^ ^t)x>a^ ju fagen

\)abt. ^ein 9}Zenfd) ffnbet eö oermunberlic^, ba^ ein 6d)lieffen ober ioinben=

bürg htx Äannibal unb daefar in bie 6(^ule gel)en. 3n ber Qöelt ber @e--

banfen unb ber G^ön^eit können aud) 9^ebeltage ben emigen 9}iuftern nicl)t

i^ren ßternenglanj rauben, ^ie bic^t mu^te bo(i) ber beutfd)e 9^ebel ge=

tt)orben fein, tt^enn an unferem 6ternen^immel juft ber politifdje (Senium ^u

tjerf^ttjinben bro^te! 9Qßir unterf(^eiben boc^ aucb 5tt)if(i)en ^rieg^^anbttjerf

unb 5^riegö!unft. ®aö ^rieg^l)anbtt)er! ift bem '2öect)fel untern^orfen. ®ie

^rieggfunft fte^t geitloö über allen ^anbtungen beö Äanbn?er!ö§euge^.

933arum foUte gerabe bie ^olitif eine 'vüuöna^me t)on ber 9^egel machen?

©aö Äöc^fte lä^t ftd) barin freiließ wk in jeber ^unft nid)t erlernen. 9^ur ber

©eniuö felbft tt)irb eine oernjanbte "Aufgabe mit ber gleichen 9}^eifterfd)aft

n)ie ein gro^eö 9}?ufter ber Q3ergangenbeit löfen. 93öaö öon bem '5)urd)--

fc^nitte ber 9}Zenfc^en »erlangt tt>erben !ann, bef(^rän!t fiel) auf bie €infi(^t,

t>a^ jcber inbiüibuelle Sinjelfall sugleic^ einer ©attung angehört, (fö gibt

nic^tö Ob erflä(^lic^ ere^ alö bie 9D^einung, ba^ unfere ani ben ^ugen geratene

^elt fid) mit nx6)t§ in ber Q3ergangen^eit oergleid^en laffe. 933er cor lauter

93äumen ben ^alb nid)t fiel)t, mxb über bem Unterfd)ieb ber kontinentalen

^oliti! 93iömardö unb ber ^ettpoliti! feiner Srben nid)t bie ©emeinfamfeit

ber oon beiben ju löfenben 9lufgaben bemerken, '^ir aber wollen unö ^eute,

beö llnterfd)iebeö ber Seiten wo^t bewußt, bie "^rage oorlegen, wie ^iömarcf

in unfere Seit l)ereingreift, bamit wir in feinem ©eifte mit bem ^funbe, ba^

er unö »ererbt i)at, wud)ern fönnen.

®ic llnterfct)iebe jwifc^en einft unb ^eutc laffen fid) in wenige ^orte

faffen. 9'iaci^bem ber 6taatö!unft 93iömardö ba§ 6d^werftc gelungen war,

beutf(^e ®t)naftien unb Gtämme nac^ uraltem Äaber ju einem beutfrf)en

9^ationalftaate ju »ereinigen, fal) er fic^ »or bie fontinentale "^lufgabe geftellt,

ba^ 9?eid), ba^ er 5Wifd)en alte ©ro§mäd)te gefd)oben i)aUt, baoor ju be^
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i)üUn, hd^ auö bem natürlid)en 0rucfc feiner llmn>e(t feine (Srbrücfung

tt)erbe. ''2Iuf bie 6tär!ung ^reu^enö unb bic (vrrid)fung eineö ftarfen beut[d)en

9\eic^eö folgte bie ^ünbni^politi! beö erffen 9^eid)^fanäler^. ®ie Sicherung

tt)urbe burd) 9^ücft>erfid)ernngen nod) »erftärft. <3)ie ^ünbniffe mit 3ta(ien

unb 9^umänien bcä^edten in erfter l^inie, oon Öftcrreic^-llngarn ben <5)ruc!

ber italienifc^en unb rumänifc^en Srrebenta n)egäune{)men. ^ie 9Rücfoerfid)e--

rung mit 9\u§(anb foüte bem Äereinjieben 'S)eutfrf)Ianb^ in Streitfragen, bie

feine £ebenöbebingungen nicbt berüt)rtcn, oorbeugen. ^er 9^ang einer Q©elt--

mac^t tt)ar bem ®eutfd)en 9\eid)e aUerbingö fd)on in 93erfaiUe^ alö ^aten«

gefc^en! in bic ^iege gelegt n>orben, aber eö mu^te erft t)ineinn)ad)fen, beoor

eö feine ^olitif baburd) beftimmen taffen burfte. 0aö (frftarfen unferer in

bie ^elt binauöbrängenben 5)anbelömad)t, unfere kolonialen '^Infänge, bie 93or=

bereitung ber (Srn^erbung Äelgolanbö unb tk erften ^tottenpläne faUen nod)

in bie 9^eid)öfan5lerfd)aft ^iömarcfö. (?r i)at ai^ getreuer (fcfart unfereö

Q3olfeö fie gehütet unb gepflegt, o^ne ben alten 5?urö oorjeitig um^uftellen.

*2öir tt)ären auc^ unter i^m aUmäl)Iid) in b^n längft »orbereiteten neuen ^urö
ber ^eltpolitif b^^^^^Ö^Ö^it^^"- ®^ß 6cbroffbeit beö ^ed)fclö erfd)eint bem

Hnioerfal^iftorüer i)tnU, an bem '50^a§ftabe ber unaufbaltfamen organifcben

<5ortentn?id(ung beö 9\eid)eö gemeffen, atö ctmaö SufäUige^. Öbne 93i^=

mard^ (Sntlaffung unb t>a^ llngef(^i(f ber neuen Cotfen iDäre ber 'vJlnbrud)

eineä neuen Seitatter^ allen xO^itlebenben fcbrt)erlicb fogleid) jum 'Sett)u^tfcin

gekommen. So aber fünbigte ficb bie im Äerjen ^uropaö eingebettete beutfc^e

@ro§ma(^t alö '^eltmad)t an, um fofort ben <S)rud ber älteren 933eltmäd)te ju

empfinben. '2luö ber '^lufgabe fontinentaler Sid)erungen ertt)ud)ö bie 9viefen--

aufgabe, in Europa fu^enb für planetarifd)e Sid)erungen ju forgen.

9'^iemanb mvt> biefe QBeltpolitif an ftd) ber kontinentalen "^Politi! 93i^--

mard^ aB ©cgenbeifpiel gegenüberftellen. 9^id)t iia^ ^aö, fonbern ^a^

^ie \)at beutfcbe Patrioten in qualoollen, haßerfüllten 9^äd)ten tt)ie ben

•eilten im Sac^fenwalbe nid)t fcblafen laffen. 9Benn wiv mit unferen böl)eren

3tt?eden gett)ad)fen finb, fo fann unö bod) aucb i)tuU nod) ber '5ü|)rer

unferer Sugenb am beften fagen, tt)ie man erfteö ^ad)öfum ermijglid)t m\t>

förbert.

3m ©ejcmber 1892 i^at ber ©eneral üon Stofc^ an 93cnnigfen gefd^rieben,

Gaprioi i)abe, tt)ie er bore, alleö mögliebe 9}Jaterial fammeln laffen, um ^u

bemeifen, ba^ 93iömard in ber auöroärtigen ^olitif reid)licb ^öde gefd)offen

^abi. ®en Sauberlebrlingen beö auswärtigen \Jlmteö mag biefe Sammlung
aud) fpäter vorgelegt morben fein, um ibncn ben ©lauben an bie ilnfeblbiirteit

beS alten Äeyenmeifferö beiseiten ^u benebmen. ®aS t'id)t ber Öffentlid)feit

n)irb fte n)obl niemals erbliden, obrt>oi)i fie mie bie apotrt)pben "^ücber beg

alten ^eftamenteS, alö '^In^ang ^u ben ©ebanten unb (^"rinnerungen, ficberlid)

nü^licb unb luftig s" t^f«" ^äre. ^uö nicbtö lernt man mebr alö auö ben

"Jeblern ber ganj (großen. 0ie fpanifc^e ^b^onfanbibatur bes ^rinjen l'eopolb
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üon Äo^enjotlermStgmanngen tt)ar ein 9^ec^enfe^kr ^iömarcf^, ben crff bie

metfter^aften ©(^ac^jüge beö 13. 3uli 1870 wicber tt)ettgemac^t |)abett. ®ic

93Iut-- unb ©fenrebc !önnte man fogar einen 93o(! nennen, n>enn man nur

i^re unmittelbare '^©irfung inö "^luge fa^te. So tt)ar tt)ob( richtig, ba§ bag

preu^if(^e Q3ol! in feinem bunflen ©ränge 1862 ta^ ©leiere mollte, xvu ber

neue StRinifterpräfibent ®aö 3iel aber glaubte bag "i^bgeorbnetenbauö bur^

9^eben, 9D^cbr^eitöbef(^lüffe unb moralifc^e Öcroberungcn erreichen gu !önncn.

®tc Äeereöreform ^önig 'Jöil^elmö tt)urbe ibm nict)t munbgerec^ter burd)

bie ^nbcutung, ta^ bie gum Gd^u^e beö Q3aterlanbeö beftimmte "ilrmee ha^

3nftrument ber ^olitif eine^ unbered^enbaren ©raufgängerö merben foUte.

Selbft 't^llbrei^t ü. 9^oon tmpfanb eg alö eine (Sntgleifung feinet <5reunbcö,

t>a% 93i^mar(f in biefer "^öeife feine Sparten aufgebest b^be. ©ie ^ern=

n)irfung ber 9?ebe fpürf man '^mti nocb in ber ebenfo törii^ten tt)ie böö=

tt)iUigen ilnterftellung, t>a^ bem '3)eutfcben 9)Zacbt oor Q^ed^t gebe. 6ie \)at

bem angebli(^en geiftigen Q3ater biefcö 6a^eö burcb Q3erftär!ung beö 9}^i^=

trauend gegen feine ^erfon feine "iHufgabe in ^reu^en unb in ©eutf(^lanb

jebenfaüö nicbt erleichtert. Unb bocb fagt fic^ ieber, ha^ nur bie 9^aiöität

be^ ©eniuö eine Sinficbt oorauöfe^en !onnte, bie erft 1866 nacb 6icbtbar=

tt>erben feiner (Erfolge in ©eutfcblanb äu bämmern begann. Seitbem aber

batten tt>ir unö gett)öbnt, in ber (frfenntniö, t>a% bie großen <5ragßn ber ®e=

fcbi(^te burc^ Sifen unb 93tut entfcbieben »erben, ein politifcbeö 93efi^tum

unfere^ 9}oiU§ für immer ju feben, biö tt>ir mitten im b<irteften 5^ampfe um
6ein unb 9^icbtfein ber 9^ation bie traurige Srfabrung machen mußten, ba^

tt>eite 5?reife fid) abermals t)on 9^eben, ^[Rcbrbeitsbefcblüffen unb moralifcben

Eroberungen bie (fntfcbeibung eineö nur tmd) 93(ut unb CEifen ju löfcnben

tt)ettbiftorif(^en ^ro^effeö »erfpracben. ^a^ tt)ir jüngft im Öften erlebt baben

unb im 'Jßeften in abfebbarer Seit tt)ieber erleben merben, ift bie le^te unb

größte *5erntt)irEung ber erften 9)Zinifferrebc ^iömarcf^. ^abrlicb ein 93ocf,

ber ficb feben laffen barf! Sogar in Öfterreicb-Hngarn \)at man ficb 5U

93i^mar(f befebrt, alö man nad) anfänglicbem Sögern ernannte, ta^ ba^ 9}Zebl

ju bem lange entbebrfen 9Zationalgericbte bur(^ moralif^e (Eroberung 9^u^=

lanbö auö ber illraine niemals b^'^^w^g^bolt »erben fönnte. ©a^ S>ogma,

ba^ eine 93ertagung ber (^ntfc^eibung in einem 93erftänbigungöfrieben bauer--

bafter fei, alö ein fogenannter 6cbtüertfriebe, barf im "^ugenblicfe tt)obl al^

«rfc^üttert angefebcn »erben, fo hetxüht aud) mancher ©erber feinen baoon--

fcb»immenben gellen narf)fcbauen mag.

'Mit ber 93 tut-- unb ©fenpolitif b^ngt aufg engftc bie (Srfenntnig 5U--

fammen, ha^ ber Gieger ftär!er »erben mu^, »enn er feineö Siegel frob

»erben »ill. Snglanbg Scbule fe^t reifere Gcbüler »orau^, bie ficb über t>a^

^efen feiner 6eema(^t nid)t burcb bie (ftifette beö Q3orfämpferö ber ^reibeit

täufcben laffen. 93iömar(f \)at unö al^ ßlementarlebrer mit größter Offenbeit

gezeigt, »ie man einen Staat burcb neue ^roöinjen, er»eiterten (3taatö=
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^auö^alt unb neue '5lrmee!orpö inftanb fe^f, größere '^lufgaben ju erfüllen.

6d)on ber ©ro§e 5^urfürff ^aftc geteert, ba§ "t^Uiansen Qut, eigene ^vJräfte

beffer feien. *2)er 9^orbbeutfd)e 93unb tt)ar 5tt>ar bie erffe Q3ereinigung eigener

unb au^erpreu^ifc^er 5?räfte, boc^ gab ba^ t)erffär!te ^reu^en barin ben

'tHuöfc^lag. '^lud) ba^ <S)euffc^e 9\eid) bebeutete noc^, nac^bem unö ber Srb=

feinb sufammengefc^miebet l)atte, eine Q3erftärfung ber preu^ifd)en 9}^ac^t.

3n bie 93ünbniöpolifi! ift ^iömard bagegen mit bem ooüen 93ett)u^tfein ein=

getreten, i>a^ ber 5^räfte5un)ad)ö jeber ^lUianj mit einer fremben S[)tad)t burc^

me^r ober minber gro§e Q3inbung ber eigenen ^raft be5af)lt tt)erben mu^.

^n fid) httvadjUt wav aud) \\)m ber Starte am mäc^tigften aüein, aber er

\)at au^ ber 9^ot eine 5:ugenb gemacht, ba t>a^ ^cutfc^e 9?eid) »ermöge feiner

geograpbif'^^tt ^^9^ fi^ i'ßn Cujuö glän^enber 3folierung nid)t geftatten !onnte.

(So entfpric^t ba^er bur(^au^ feiner in ber "Feuerprobe beö ^ettfriegö aufö

neue bewährten ^olitü, ba^ Xüiv für bie 93ebauptung unferc^ 9^angeg alö

933eltma(^t ®eutfd)(anb junäd^ft fo oerftärfen muffen, me 93iömard '^reu^en

t)erftär!t 1)at 'S)ie ^ilitärfonoention mit Litauen ift baju ber erfte Sd)ritt,

ber unö bie ^eiteroerfolgung beö re(^ten "^Bege^ juoerfic^tti^ ern^arten lä§t.

®enn eö oerftebt fid) für bie »on Äinbenburg unb ßubenborff geführten

(Srben 93iömardö üon felbft, ba^ fie ft(^ Umfang unb "Slrt unferer 93er=

ftärfungen burc^ bie 95ebauptung unferer ^eltfteltung fo biftieren laffen,

tt)ie 93iömard 1866 unb 1870 für bie !ontinentale Stellung "^reu^enö unb

©eutfc^lanbö gcforgt \)at. 3n einer Unterfuc^ung über ben Urfprung ber

9?eoolutionß!riege i)at Ceopolb ü. 9?anfe feine (Srgebniffe in bie ^orte

jufammengefa^t : „®ie ^olitit fud)te ben "^rieben, bie unioerfalen ©egen»

fä$e ffeUten ben ^rieg in ^uöfid)t." 95etra(^tet man bie (Sreigniffe oon

1792—93 auö näd)fter 9^äl)e, fo mirb man baö nic^t obne n^eitereö unter--

fd)reiben. Unter ben '^olitifern ^abm bamalö bie 5?riegötreiber ben "^riebe^

fud)ern minbeften^ bie '^Bagfc^ale gel)alten. 9'Jic^töbefton)eniger f)at ber *2llt--

meifter unferer "^Biffenfc^aft auö einem \)'6\)evtn ©efic^töpunfte ben flaffifd}en

•iluöbrucf für ben Urfprung jeber ^elt!ataffropbe gefunben. "^ilud) 1914 bciben

bie uniüerfalen ©egenfä^e, ganj unabhängig oon ber friebefud)enben unb ^um

i^riegc treibenben ©iplomatenarbeit, ben Ä^rieg in *i2luöftc^t geftellt. ®urc^

ben '^uöbrucf> unb ben Q3erlauf beö 5?riege^ fmb fie naturgemäß nur nod)

fd)ärfer l;erau^gearbeitet n)orben. "^ud^ ber <5riebe tt>irb fic nid)t au;^ ber

^elf fc^affen. ^ir b<i»i>e{n flonj im Ginne 93iömardö, tt)enn mir unö für

bie Sufunft banac^ einri^ten. ®ie (i*ntf(^ulbigung gilt nid^t met)r, ba^ eö

binter ben iluliffen bod) t)iellei(^t anberö auöfeben möcbte, alö eö ein sum

^effimiömuö neigenber ^eobac^ter annimmt. (So gibt i)mU faft feine 5lu--

liffen mebr. <S)ie ^atfad)en ftel;en in ber 9^acffbeit mebi,sinifd)er Präparate

t)or unö. ^ir muffen nur bie "^ugen aufmad)en.

93ielleid)t erklärt eö gerabe biefer llmftanb, ba% fo oiele unferer 3eit-

genoffen bie ganje ^ragtt>eite ber großen 'Sßanblung im 9ften nod) nid)t rcc^t
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begreifen tooUen. 3m fünften Kapitel ber ©ebanfen unb Erinnerungen

fpottet ^iömarcf über bie tinbifct)en Utopien ber fogenannten ^oc^enbIatt3=

Partei, bie im 5?rim!riege für ^reu^en bie ©etegenbeit gur Serftücfelung

9?u^(anb^ gefeben b^tte. 3n rubigeren ^^agen tt)irb man bie ruffifcbe (5tuhk

beö *5re*,berrn o. -Öa5tbaufen='t21bbenburg unb bie auf ibr fu^enben <S)en!=

f(^riften ber t>on bem ©ro^oater Q3etbmann--5bolltt)egö gefübrten Partei tt)ieber

berüorbolen muffen, um ju entfcbeiben, ob ibre ©ebanfen über hk 9)ZögIi(^!eit

ber "^luflöfung be^ rufftf^en 9?cicbeö überbaupt Äanb unb "^ufe b^Wen, ober

ob nur ber 935unf(^ ber 93afer ibrer ©ebanfen gewefen ift. ^aren fie 'iPrO'

Pbeten, fo ftünben fie in einer £inie mit jenen 'J^anjofen, bie fcbon am Enbe

ber 9?egierungö§eit ßubtt)igö be^ 93ier5cbnten bu 9'^eDolution fommen faben.

darüber aber !ann fcbon i)2uU hin StPeifel befteben, ba% ibre pra!tifd)c

^olitif in ber ^at Ünbifcb gett)cfen ift, tt)ie ja audb 1715 fein Staatsmann

bie 1789 augbrecbenbe 9^eüolution in feine 93erecbnungen eingefteUt b^bcn

würbe. 3ar 9ZifotauS ber Erfte njar üieüeicbt nocb befcbränfter aH fein

Urenfet, aber er tt>at ein 9)Zann unb ein n?ir!ticber 6elbftberrf(^er im 6filc

^eterS beS ©ro^en, ber über feinem 9^iefcnreicbe tt>ic ein ^änbiger bie ^nute

fcbwang. ©er ^rimfrieg \)at ibn bk feit ber 9?eootution üon 1848 bean=

fprucbte europäif(^e 93ormadbtfteUung gefoftet, obne t>a^ ©efüge feineö (otaaU^

merfti(^ 5U lodern. £>b ber Äinjutritt ^reu^enS unb Öfterreii^-Hngarn^

ju ben 93ünbniffen ber "Jöeftmäcbte unb 3taUeng autb nur annäbernb bie

^ir!ung ber (5tö§e ÄinbenburgS gegen ha^ morfdb gett)orbenc •Ju^ö^ftcU

beö rufftf^^en ^oloffeö Qt^aht \)ätU, erfdbeint im 9?ü(fbli(f auf bie fe^ö 3abr-

jebnte oon 1854 bis 1914 als eine ganj mü|igc 'Jrage. ®er ^aftor, mit

bem ^iSmarcf alS Staatsmann ju reebnen i)atU, toax unb blieb ber tt)affem

ftar!e SariSmuS. ^enn er ber SÖteinung xt>ax, t)a% ber 3tt)eibunb ben 9^uffen

ben '^Beg nacb ^onftantinopet nidbt »erlegen foüe, fo bürfen mir ni^t »er=

geffen, t>a% er nocb mit bem rufftf(^=engtif(^en ©egenfa^e re(^nen fonnte. ^am
eS über ^onftantinopel unb bie <S)arbaneUen gum Kriege 5tt)ifcben ber eng=

lif(^en unb ber rufftf(^en ^eltmacbt, fo tt)ar jum minbeften gu ermarten,

ta^ ber ©rucf ^ran!reicbS unb beS immer jttjeifelbaften italienifc^en 93er=

bünbcten auf ben 3n?eibunb nad)lie^, unter ber 93orauSfe^ung, ba^ ®eutfcb=

lanb unb Öfterreicb-Ungarn ibre gumartenbe Gattung ni(^t oorjeitig aufgaben,

©ie '^oliti! beS 9^ü(foerfid)erungSt)ertrageS mit Q'vu^tanb mirb erft in biefem

3ufammenbonge ganj üerftänblid). 6o lange no(^ bie "^uSftcbt beftanb, ba^

9lu^lanb auf bie SO'Zittelmeergegnerfcbaft EnglanbS fto^cn merbe, unb ^ranf=

reicb unb 3talien in einen ^rieg beiber 9}Zäcbte bineinge^^ogen mürben, empfabt

eS ficb, nicbtS unoerfucbt p laffen, um in ^ien mie in Petersburg i^b^

9^eigung ju einem friegerifd)en 'illuStrag ber mai^fenben ©egenfä^e im ^eime

5U erfticfen. ^an tann alfo nicbt eigentlicb fagen, ba% ^iSmard ^on=

ftantinopel ben Q^uffen preisgegeben \)ahe. ^lit ber *iHufpflanjung beS *2inbreaS=

freujeS auf ber alten Sopbienürcbe i^atu eS no6) feine guten ^ege, menn
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t>a§ bro&enbe Unnjcftcr mcf)t o()ne baö 3utun beö alten <2ßcttermac^er^ narf)

bcm 9}Zitfetmeerc abjog.

(fö ift md)t befannt, tt)ic ftc^ 93i^marc! ben "i^luötrag eineö enötifd)-

ruffifc^en 9\iefenbueUö gebac^t I;at. 9^ad) bcn grfabvungen be^ ^elttricg^

wirb auc^ ber 2ak früberc Q3orfteUungen bertd)tigen muffen, ^ix baben an
bem Q3orbringen ber 9?uffen in ^ürfifcb-^lrmenien gefe^en, t>af} aucb ber

93orfeil ber inneren Cinie ben dürfen nici)tg nu^te, tt)cil (frjerum unb ^rapejunt
mit ber 93agbabbaf;n nid)t üerbunben fmb. ÖbmobI ämfd)en ^'ig^pten unb
'^aläftina bie 6inaitDüfte liegt, mu§te ficb bocb aucb bort auf bie <3)auer bie

vorteilhaftere militärifd)c ^afi^ '^igpptenö geltenb machen. 3n Sentralafien

ftnb bie Q?orteile beö englifct)en 91ufmarfcbraumeö gegen 9\u^Ianb nocb grö§er,

o^ne ta^ an eine europäifcbc 9Dcac^tentfattung irgenb ju benfen »üäre. J)l\t

anberen Porten, ha^ englifc^-rufftfc^e 9viefenbueU wäre ju i?anbe in Werften

unb "i^Ifg^aniftan ein ejotifc^er i^rieg wie ber mefopotamifcbe geworben^ bem
eine mitteleuropäifcbc ^acbt am beften fernblieb, wenn fte nic^t, ganj einerlei

auf welche 6eite fte trat, bie Äauptlaft tragen wollte. 6d)on auö biefem

©runbc wirb man ben gefcl)eiterten beutfcben Q3emübungen um bie ruffifd^e

•Jreunbfc^aft oon 1905 (eine ^ränc nacbweinen. ^enn and} bie rufftfd)--

beutfc^e 9^üdocrftc^erung gegen (fnglanb ^ranfreicb an bie ^^tU gelegt

l)ätte, fo wäre bocb eine 'Jortfe^ung biefer '^olitif infolge ber ©efamtric^tung

beö ruffifcben 3mperialiömug auf bie 3folierung Öfterreic^--llngarnö binauö--

gelaufen. ®a aber 1914 gelet)rt ^at, i>a^ t>a^ ©onaureic^ ol)ne unferen ^ei--

ftanb unterlegen wäre, fo Ratten wir eine ^ieber|)olung üon 1805 unb 1806

erleben !önnen. €rft 'Slufterli^, bann 3ena. 3uerft ber "^Dcantel, bann ber

Äerjog.

•^luö aÜebem folgt, ta^ ber '^ßert eineö beutfd)--ruffifc^en ^ünbniffeö big

1914 überwiegenb in ber 9^ic^tung einer Dämpfung ber fran^öfifdjen 9\e--

t)and)eluft ^u fud)en war, wäl)renb Q^u^lanbg ©egnerfc^aft noc^ ernfter aU
5U 93iömardö Seiten genommen werben mu§te, weil feine 'iülnnäberung an

^nglonb feit 1907 ben SDcittelmeerregulator eineö brot)enben 'Jöeltfriegeg

enbgültig auögefc^altet ^atte. ©en Sd)u^ ber "^ürfei, ben 1854 bie ^eft=

mächte mit 3talien übernommen bitten, Ratten wir fc^on beöwegen übcr-

nebmen muffen, um ber töblid)en Um!lammerung unfereö öfterreid)-ungarifd)en

93erbünbeten »orjubeugen. ®aö 6cblagwort, t>a^ ber 'Sßcg nad) ^onftanti-

nopel über 93erlin unb ^ien fübre, ift ja nic^t am 3arenl)ofe geprägt werben.

<S)ie alte (Srfabrung, ta^ 9\et)olutionen burd) Verbreiterung ber 9\egierungö-

ha[i^ ben 3mperialiömuö eineö Qtaat^i eber fteigern alö bämpfen, foUte \id)

§unäd)ff aucb in QRu^lanb beftätigen. hinter ber wegen ber inneren ©ärung

5U einem ablenfenben 5?riege brängenben ©ro^fürftenpartei ffanben breite

6cbicbfen beö '^Itruffentumeö. *iHuf einen ju e^rlicber ^reunbfcbaft fül)ren--

ben "^rieben mit bem 9\u^lanb 9Zi!olauö be^ Sweitcn, tÜiiljutowö unb

^erenöfig ernftlicb su reebnen, !onnte nur politifd)en ^b^ntaftcn in ben 6inn
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kommen. ®ic einzige 93ürgfd)Qft für bie relative ®auer eineö mit bcm
3aren a6gefd)loffenen Q3erftänbigungöfriebeng tt)ären bic mit Gic^er^eit gu

ermartenbcn inneren Unruhen getrefen. QBenn SDZiljuJom ober ^erenöü ft^

5um 6onberfrieben entfc^(offen, fo märe ba^ einer 93ertagung i^rer '^läne

auf furjc ^rift gleichgekommen, '^öir Ratten ben feinbU<^en 9^ing im Öften

gelocfert, aber nid)t eigentlich gefprengt.

ilnb nun ^alte man fn^ bie gemaltige ^atfad^e öor klugen, ha^ 9?utlanb

burd^ ta^ 3neinanbergreifen beutf(^er Äammerf(i^läge unb ruffifct)en Selbft=

morbeg auö ber 9\ei^e ber ^eltmäd)te auögefd)ieben ift. ^iömor(f burfte

mit 9?ec^t ber ^oc^enblattöpartei oormerfen, ba^ fi(^ 9^u§lanb nic^t aU
Caput mortuum o^ne bie übelften folgen für "^reu^en be^anbeln (äffe.

^ätU er mie mir cor ber ^atfac^e beö caput mortuum geftanben, fo märe

er ber erfte gemefen, t>k "^oliti! feinet (otaaU§ tanaö) neu ju orientieren.

^ranfrei(^ fonntc aud^ gur Seit ber Safobiner^errfd^aft unb ber Sanöfülotten

ftaatlic^e SpfZac^tpolitif treiben, ©aö 9?u§lanb ber ^olfc^emiü unb ber roten

©arbe !ann unb miU eö ni(^t. ^ie £iberte ber franjöfifd^en 9^et)o(ution

marb bem 3mperialiömu^ ber erften Q^epublif 93unbe^genoffen. £enin unb

^ro^ü bekämpfen ben ftaatlid)en ^D^ai^tmiUen babeim unb in ber "Jrembe

burdb bic rote Snternationale ^). Q3iö iz'^t ift eö ibncn nur in @ro^ru^(anb

burd^ ©eminnung beö 93auernftanbeö gelungen, ben Staat in feine "^Itome

aufjulöfen. "^uö biefem 93afuum ein neueö 9\u§lanb ju fd^affen, finb mir

um fo meniger berufen, al^ bie (Elemente be^ 'Jßieberaufbaueö fämtlid) beutf(^--

feinblic^ maren unb geblieben finb. €ö genügt, t>a% mir ben ^eftforbon

gegen bie ^ropaganba ber ^narc^ie biö an bie ©ren^e 'iJlften^ öorgefcboben

baben. '5)en ^eg nacb ben fojialiftifcben "i^Inftecfung^berben ber fcbmacben

f!anbinat>ifcben Staaten b^ben mir ber rufftfc^en 9?et)o(ution in ^innlanb

t)er(egt. Äier ju fagen, i>a^ ber 93refter "triebe bic (fntente aufö neue be-

fiegelt b^be, ift eitel ^orbeit. ®er 9?ing, ben mir in ben legten Sabren

beftenfaÜö (odern !onnten, ift je^t mirflicb ^erfprengt. 9^u^(anb ift biö inö

fiebsebnte Sabrbunbert jurüdgemorfen. 6cine ganjc @efdbi(^te »on ^eter

bem ©ro§en biö auf unfere ^age ift mic auögelöf(^t.

^aö ta^ für unö bebeutet, ift mit ber (?rmöglid)ung ber großen ©urd)--

brucb^fcblcicbt im 933eften nocb nicbt erfcböpft. ^ix mollen feineömcgö bie

"klugen üor ber ^atfadbe üerfc^lie^en, iia^ ber triebe im Often nicbt ber in

6cbiÜef^ „93raut t)on 93^e[fina" fo binrei^enb gefcbilberte „(ieblicbc 5^nabe"

ift. ßit)(änber unb ßften fteben no(^, t)on un^ befcbü^t, unter ruffifcber

Oberbobeit, mit bem 9^ecbte ber 5^ünbigung. ®ie Anerkennung ber 6e(b--

ftänbigfeit "Jinn^onbö bält bie ruffifcben ©emaltbabcr nicbt baoon ah, ibre

rote ©arbe auf ben Q3erbinbungölinien mit 6dbU)eben für bie ^reibaltung

ber anard)iftif(^en ^ropaganbaftra^e mit ben ^inn(änbern unb ibren beutf^en

') 93g(. 9?. ^cftcr, ®er 9)iad)troiüe unb bic QBeltlagc. ÄaUc C^l 9^icme^er) 1918.

e. 15 ff.
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Äelfern fämpfen p (äffen, ^ä^renb Ukrainer unb ^olen fic^ um bai

^^olmer 2ar\b janfen, i)at man nod) nid)tö üon einer genaueren '^efttecjung

ber ©renken 5tt)ifc^en @ro§ru§lanb unb ber no(^ md)t gan^ oon ben 93o(-

fc^ett)iftcn gcfäuberfen ilfraina ge()ört. ^o unfer "^irm nic^f ()inrcid)t, (eben

wir, tt)ic in ber 5?rim unb im 5laufafuö, vorläufig nic^tö atö gro^e '^rage=

jeic^en. ^aQ aud) bic notgebrungene ^hUi)v ^oUn^ üon bem ruffifc^en

Q3ulfan alö ein ®ett)inn für unö gebud)t tt)erben, fo tt)irb man auf ber anberen

6eife nic^t überfeben bürfen, ta^ für einen (Btaat tt)ie Öfferreic^-llngarn bie

9^a^barfcbaft beö d^aoö ein gefä^rli(^er ^'rfa^ für einen ju relatioer Qf inigtcit

feiner 93ölfer erjie^enben gefäbrlid)en <5^einb ift. triebe im Offen ift nic^t

g(eid)bebeutenb mit 9^u^e im Offen, ^ir »erben tt)ie bie alten 9\ömer unb

tt)ie bie (fnglänber in 3nbien bie "Pforten be^ 3anuötempetö gerabe i)a, wo
bie SOZorgenröte beö <5riebeng juerft am Äorijonte erfcbienen ift, nic^t

f(f)(ie^en bürfen.

®iefe "JüUe neuer !ontinentaIer "^lufgaben unb Sorgen barf unö jeborf)

gegen bie ©rb^e beö n)eIfpoIitifd)en ©eminneö ni(^t blinb machen. 93or bem

5^riege tt)aren eö brei 'JBeltmäcbte, gmifcben benen fid) t>a^ 0eutf(^e 9\eicb

feinen 'SJeg fucf>en mu^te: bie Q3ereinigten <3taaUn oon ''21meri!a, (Jnglanb

unb 9\u§lanb. y^eute ift an bie BUiie 9xu§(anb^ bie tt^erbenbe japanifcbe

"^ßeltmai^t getreten. 'Jranfreid) \)atU fd)on feit bem Gturje 9'^apoleonö beg

©ritten bie ba^ ^ennjeij^en einer ^eltmac^t bitbenbe fouoeräne poIitif(^e

93ett)egungöfrei|)eit üerloren. ibeufe gleid)t eö bem bereite ©eföpften ber be--

fannten graufamen '^IneJbote, bem ber 6c^arfri^ter auf bie 93itte, i^n enblicb

binsurid^ten, inö Oi)v fc^reit : Q3itte, fd)ütte(n Sie ficb boc^. '©eutfcblanb aber rvav

jenen 93^äcbten gegenüber fi^on baburcb im 9^acbtei(e, ta% eö feinen '21nfprucb

auf ^eltmacbt nicbt tt)ie bie größten '5(äd)enftaaten ber (frbe unb ha^ bie

'SCReere be^errfcbenbe (fnglanb auf räumlict)e "^luöbe^nung, fonbern nur auf

organifierte 9}Zenfcben!raft ftü^en fonnte. ®ie 9ceuorientierung i)at alfo für

bie ^rben 93iömardö baöon au^juge^en, tt)ie fid) ta^ 93erbältniö infolge be^

5?riegeö geftaltet i)at unb üorauöficbtlicb geftalten mvh. Seitbem au':b bie

^a^^ifisiften tt)ibertt)iüig jugeben muffen, t>a^ ber le^te Äieb im heften n>ie im

Often ben '5'^icben bringen tt)irb, fällt aucb bie in t>m früberen Stabien beö

^riegeg nocb gebotene Surüd^altung t)inn)eg. 9}Zilitärifd)e 'Jöünfcbe oor i^rer

Erfüllung auöjufprecben, n^äre eine 93erle^ung ber (Sl)rfurcbt gett)efen, bie

tt)ir unferen genialen <5übrern Äinbenburg unb JZubenborff f(^ulbig ftnb.

'5)eutfd)e '2Irt tt)äre ta^ ni(^t. ®a^ S(^tt)abronieren überlaffen n»ir beffer

unfern ^einben. 3e$t aber ift bie @efd)id)te nacb Äinbenburg^ Torfen aucb

im heften auf ber feinbli(^cn Seite xn§ 9^utf(^en gefommen. ^otiti! unb

Striegfübrung üerfcbmel^en n?ie im Often ju einer traftooUen (i'inl)eit. ^ir

folgen nur bem atemraubenben ^ormarfd) unferer Snfanterie unb ber '^-lug--

babn unferer ©efcboffe, t^enn mv über bie ^ebingungen unfere^ löieber--

eintrittö in bie unö »erfperrte ^elt üolle Ä^larbeit äu gctt)innen fud)en.
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®tc ^eltpolifif ber QSereintgfcn Staaten ift ber 9[Rc^t^eit unfcrc^ Q3otfe«

ein 93uc^ mit jteben Siegeln, obtt)o^t fie in fünf Sauren fc^on auf ba^ erftc

3a^r^unbert einer be^arrli^ feffge^altenen ^ic^tung jurüdfe^en fann. ®ei)t

man auf bic 'Jöurjeln ber ^otfc^aft beö ^räftbenten 9?Zonroe »on 1823 gu=

vixd, fo ergibt fic^, ba^ fc^on ber Eintritt ber Union in bie QBeltpolitif burc^

einen 93}eWtieg begünffigt »orben ift- ®ie ßoölöfung ber fübameri!anif(^en

Kolonien »om fpanif(^en ^utterlanbe tt)ar no(^ eine '^oIq^ ber buxdf bic

franjöftfc^e 9^coolution ^erüorgerufenen (frfc^ütterungen, bie fi(^ auc^ nad)

bem Sturje be^ forfifi^en 3mperatorö fortpflanjcn fotiten. 911^ "SO^onroe ben

alten 5^otoniatmäd)ten ein bro^enbeö „Äänbe njeg" 5urief, mar eg in ^af^ing=

ton längft befc^loffene <Za(i)e, bie eigenen Äänbe auf ganj "^Imerifa ju legen.

"3Ber ^eute bie (Etappen biefer '^oliti! »erfolgt, mirb immer mieber barüber

ftaunen, maö bai Canb ber 3mprooifationcn o^ne größere militärif(^e ^a<i)t'

entfaltung burd^ kufmännifc^e ^uönü^ung jeber (Gelegenheit erreid)t f)at

1866 unb in ben nä(^ftfotgenben Sauren finb mir i^re guten "^rcunbe gemefen,

meil ber "^lufftieg ^reu^enö 9'^apoleon ben ©ritten jur "^ufgebung feinet

meyifanifc^en "iHbenteuerö jmang unb bie 93ereinigten Staaten ber 9}Zü^c

überhob, unmittelbar nac^ glücfUc^er 93eenbigung beö Sejefjionöfriege^ i^ren

©ro^ungen ^aten folgen 5u laffen. '^ßie aber ^aben jte felbft eö »erftanben,

'30^efi!o einjufreifen ! ©ie Coötrennung dubaö unb ^ortorifoö üon Spanien

mar baju 1898 nur ber "iHuftaft. Manama mürbe »on Columbia gelöft, um
ben i^anal no^ fefter in bie Äanb j^u befommen. ©er '^ßeltJrieg bot bann

bic ©elegcn^eit, bie anberen mittelamerüanifc^en 9?epublifen ganj in^ Schlepp-

tau 5U nehmen unb burd^ "iHnfauf ber bänifc^en "iHntillen in bic ben @olf ab-

fcl)lie§enbe Snfelrei^c 93refc^c ju legen. ^JZefifo ift ^eutc »on Sägern, 9^e^en

unb Äunben fo planüoU umftellt, ba^ man vermuten möchte, QBilfon ^abc

fic^ »or Eintritt in ben <2ßelt!rieg »on (Snglanb unb ^ranJreid) im ^allc

cineö ftegreic^en <5neben^ Samaica, bic 93ermubaöinfeln unb bie ganjc ^ettc

ber meftinbifc^cn ^ilanbc alö £o^n feiner Äilfc »erfprec^en laffen. 3n Süb=
amerila mirb ber bcutf(^c €inf(u§ burcf) erfolgrcid^e 93ünbni^merbungen unb

Störung beö (finöerne^men^ gmifc^cn ben latcinif(^en 9^cpublifcn f)inauö=

gebrängt. QGßic foUten unö ba bie jungen 93urfci^en a\xi ber 9ieuen ^elt,

bic mir gefangen nehmen, fagen !önnen, meö^alb fie über bai gro^c "^Baffer

gefc^icft morben finb ? <2ßilfon ^at eö meifter^aft ücrftanben, auc^ bic 90'Zonroe=

boftrin burc^ ^^rafenfc^leier un!enntlid) ju machen, ©ic "^öa^r^cit ift, ba%

nic^t ganj ^unbcrt 3a^rc nac^ i^rcr Q3er!ünbigung ber '^Bcltlrieg ju einem

9?icfenfc^ritte beö ^anamerüaniömuö entfc^loffen auögenü^t morben ift. ©er

^infa^ be^ amerilanif(^en ^apitalö ift nur eine 'Jöirfung, ni(^t bic Urfac^e

beg ßingrcifenö ber feine Stunbe neutral gemcfcncn 93ereinigtcn Staaten in

ben ^rieg. ©ie ^errfc^füc^tigfte aller 'SJ^äc^tc fämpft in <5ranfreic^ rec^t

eigcntlicl) für bie ^e^errfc^ung ganj '21merifaö.

©ic ilnerfättlic^feit be^ amerüanifc^en 5?apital^ ^at ftc^ freilid) nod)
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tveitere Siele geffecft 9^od) d^ina, ben '^Ijoren unb ben elfäffifc^en S^ali-

toöern t)at eö feine <5anöarmc auögebreifef. 6ogar mit bem t)on ber Entente

aufgegebenen 9^u§tanb ber 93olfc^ett)i(i ^offt e« nod) gute @efd)äfte j^u mad)en.

^Iber bie ^angarme fmb nid)f ber 5^örper ber ^eltpolitif ber 93ereinigten

Staaten, unb biefer ift unb bleibt panamerüanifd). 9}Zan tt)irb bo^er fd)on

^eute fagen bürfen, t>a^ ba^ anglo-amerifanifc^c ^ünbniö tro^ ber entente

cordiale beö anglo--amecifonifc^en 5lapitalö feine rechte Sufunft \)at Sine

ben <5neben fuc^enbe ^otiti! fann bie beiben ^eltmäc^te n?ie biö()er einanber

auött>eic^en laffen. Um fein afritanifc^-aftatifc^eö ^eltreic^ ju retten, tt)ürbe

Snglanb aucf) einen ^eit feiner amerüanifcben Sntereffen opfern. Hm 3apan
burd) (fnglanb 5u sügeln, n^erben bie Q3ereinigten 6taaten tzn (?ng(änbern in

*2lfrifa unb "Elften nic^t ^ineinreben. ®ie unioerfalen ©egenfä^e, bie 5^anaba

ebenfo bebrot)en tt)ie 93ritifc^--@upQna unb bie <5alf(anbinfeln , fpred)en el)er

für fünftige Spannungen unb 5?onflifte. 1895 f)aben mv ben QSenejuelaftreit

ber 93ereinigten Staaten unb ©ro^britannienö burc^ ba^ Äereinpla^en be^

^rügertelegramm^ geftört. ®aö mvh unö hoffentlich nic^t tt)ieber begegnen.

•^luc^ bie japanifd)e ^olitif liegt \i^t, fo jung fie ift, mie ein auf-

gefd)Iageneö Q3uc^ oor unö. ^aö für bie 93ereinigten Staaten '2lmerifa, ift

für 3apan Oftafien im ttjeiteften Sinne. ^In Sielbemu^tfein unb Sc^lauf)eit

fte^t ^oüo hinter ^af|)ington nid)t surüd, an 93orfic^t fuc^t e^ feinegg(eid)en.

®ie ^rüc^te ber Ü^riege mit S^ina unb 9\u§lanb Iä§t eö ba^er langfam

reifen, ^o eg »erminberten ^iberffanb tt)ittert, greift eg fofort ju. 5^on=

fliften, bie ein ^ampf auf Ceben unb ^ob tt)erben fönnten, n?eic^t eö ge--

fc^meibig auö. Über 5^tautfc^au fd)eint eö nad) Äammannö fe^r tt?a^rfc^ein=

Iid)er Vermutung fc^on 1912 fic^ mit 9^u^Ianb t)erftänbigt 5U ^aben. 3n
Sibirien fu^t eö, Snglanb gegen bie 93ereinigten Staaten auöfpielenb, fid)

feftjufe^en, oi)m e§ sunt '2lu§erffen ju treiben, '•ftad) bem 3ufammenbrud)c

•^ranfreic^ö bürfte tt)ot)l Tönung an bie 9^ei^c fommen, unb fo fort, biö

eineö ^ageö enbli^ bie Stunbe ber '^Ubrei^nung mit bem mäc^tigften feiner

afiatifc^en Q'^ioalen, Snglanb, fdjtagen mtb. (fben be^tt)egen aber toirb eö

fo lange alö möglich mit Snglanb ge^en unb in feiner 'Söeltpolitit auc^ nac^

bem ilriege ben offaftatifd)en ^reiö o|)ne ätt)ingenbe Q3eranlaffung nid)t über-

f(^reiten.

^enn ber ^rieg ben *^anameri!ani^muö ber 93ereinigten Staaten unb

bie oftafiatifc^e ^enbenj Sapanö noc^ me^r t^erauögearbeitet l;at, fo liegt

gerabe barin für Snglanb bie tveltpolitifc^e 9^ötigung, aüe feine 5^väfte auf

bie Sid)erung feiner 93erbinbung mit Snbien ju konzentrieren. Sccmad)t

allein tut eö nic^t met)r. 3apon i)cit cö nac^ bem afiatifd)en {veftlanbe nic^t

fo tt)eit n>ie ©iglanb nac^ *5^gt)pten. <5ür eine fo lange Cinie n^ären bie bi'^-

^erigen unb bie neu l^injugefornmenen v>Iottenftül3pun!te üon (Gibraltar biö

Cemno^ eine 5U bünne 93erbinbung. QSolte Sid)crl)eit fetjt bie Q3or{)errfd)aft

über bie 'SO'^ittetmecrftaaten üorauö. Über <5ranfreid), 3talien unb ©ried)en--
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lanb i)at ber ^rieg fte ben (fngtänbern auf ^iberruf »erfd)afft, njö^renb

Gpanien eö ber ^erntvirfung unferer Siege üetbanff, ha'^ e^ feine Unabhängig-

keit bema^ren fonnte. '^ud) ber £anbtt)eg t)on '2igt)pten nad) Snbien iff noc^

!eineött)egö türfentoö, bo(f> (äffen bie auögefüf)rten ^eile au(^ ba bie gigantif(^en

*i21uömaBe einer '2öettpo(ifif erfennen, bie über ganje (Erbteile l;intt)egbenfenb

5?apftabt äum 93rücfenfopfe 5^airoö mad)en möd)tc.

®ie sufammen^ängenbe ^läd)t ^at üon aüen ^eltreid)en nur 9?u§(anb

befeffen. 0aö 9}Zeer i)at unö 5al;{reict)e <5einbe anö £anb gefpült; bie eigent-

lichen 9}^enfd)entt)eUen famen tt)ie alle Q3öl!ertt)anberungen au^ bem Often.

'S)aö bot nun ein (Snbe, unb mx bürfen unfere Gräfte unb unfere Siele in

bem Äocbgefüble, t)^n 9lüäm enblicb frei ^u ^aben, mit bcn gef(Gilberten $en=

beulen t>erglei(i)en.

9^apoleon ber ßrfte ^at in St. Äelena fic^ überzeugen muffen, t>a^ euro--

päifd)e 93äume nid)t in ben Äimmel tt)acf)fen fönnen. (Europa tpirb nie ein

^läd)enftaat werben mit einem einzigen Äerrfd)ert»olfe unb angeglieberten

^remböölfern. <S)er ^anamerifani^muö bot in ben 93ereinigten Staaten

längft germanifd)c unb romanifd)e i^oloniften vereinigt. ®ie romanifd^-

germanifcben Q3öl!er ^uropaö tt)iberftreben , fo oft fie fid) ju gemeinfamen

llnterne|)mungen sufammengefunben |)aben, feit bem 93erfall be^ 9^ömcr--

reicbeö ber bauemben 93ereinigung. '5iud) 9DMeleuropa barf nic^t a(^

Surrogat eineö "Jläcbenftaateö angefeben merben. '^frifanifd)e Häuptlinge,

arabifd)e Sd)eid)ö unb inbifc^e ^ürften !önnen \i)v Selbftbeftimmung^red)t

üerlieren. 9[öer bai @leid)e oon Öfterreicb--llngarn, 93ulgarien unb ber ^ür!ei

bebauptef, ftellt bie ©inge auf ben i^opf. ^ir bürfen unfere ^ugenb ganj

au^ bem Spiele laffen , tt)enn mir ben (Erbid)tungen unferer 'Jeinbe über ben

beutfcben 3mperiali^mug bie nadtc ^atfad)e entgegenl^atten, ba^ unfere 93er--

bünbeten burd) unferen 93eiftanb freier unb felbftänbiger gert)orben fmb. <S)ie

augenblidlid)e (Jrfd)öpfung beö S>onaureid)eö ift öorüberge^enb. ©aö Q3teibenbc

iff bie 93efreiung »on feinem ftärfften unb gefä^rlid)ffen ^einbe. 93ulgarien

Derbanft bem 5?riege feine ftaatlid)e 9vanger^ö()ung. 0ie ^ür!ei wirb nacb

*2Ibftreifung ber feffelnben Kapitulationen e^er an i^re Q3erjüngung benfen

fönnen. (Sleii^e 3ntereffen ber 93erteibigung ^aben unö gufammengefü^rt.

®a§ fie unö aud) in Sufunft nad) ^Segfall ber ruffifd)en @efal)r §ufammen=

galten werben, ergibt fid) auö ber (frwägung, ba.^ Öfterreic^--llngarn, ©ro§--

bulgarien unb bie ^ürfei SD^ittelmeerftaaten finb. <S>er 9^ing ift gefprengt,

aber bie englifc^e 93arriere legt ficb immer noc^ mit unerträglichem ©rüde
öor SDZitteleuropa.

®er ÜMegfü^rung unb ^oliti! beö 93ierbunbeö finb baburc^ bie ^ege
gewiefen. ®ie "^ebeutung be^ Q3refter «^riebenö jeigt fic^ auct) barin, ba^

ftcb burcb ^ieberaufna^me ber ruffifc^en ^läne ju einer 93erbinbung ber

Oftfee unb be^ Scbiüarjen ^J^eereö bie "^iu^ficbt auf eine !ontinentale üm=
ge^ung beö 'iärmelfanaleö unb ber Strafe üon ©ibraltar eröffnet \)at Hinter
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bcm ^effforbon gegen bie rufrifcl)e '2lnard)ie foü ber itanal 5tt)ifd)en ^üna
unb <S)niepr bie wirtfc^aftüd^en Sntercffcn ber "ilnftoler bcö öd)i\)ar5en ^^ecrcö

unb ber Oftfee »erbinben. 0ie Öfffee aber ift beutfd) geworben, ©er 5\Mmpf

um bie ioevrfdjaft über t>a^ 93altifd)e 9)^eer ift nad) ber ^efd)eimgung bc^

fd^webifd^en 9}Zinifter^ beö '^lu^vuärfigen ju unferen ©unften entfd)ieben. <3)ie

oerftär!te ^enbenj ber ffanbinoüifd)cn itönigrcid^e 511 (fngtanb bürfen \v\v

nad) Q3erriegelung ber 9ftfce »ortäuftg in ilMuf ne{)men, wcxi fie eine 9'Jieber--

lage ^ngtanbö nid)t Überbauern wivb.

*21uf "SrüI^Iingö '•2Infang t)attc l'ubenborff fd)on fieben '2öod)en 5Uoor ben

beginn beö beutfd)en '2lngriffeö feftgefe^t. „3m i^enj, im i'en,v menn Q3eilc^en

blühen 5U Äauf, ta tt>ad)en bie tränen auf/' i)at '^eter (Jorneliu^ mit

beutfd)er 3nnig!eit 5U 'paut ioepfeö ergreifenben 9©orton gefungen. £lnb

bod) ift eö ein beutfd)er <5nif)(ing, ber Oftern 1918 ju Q3iömardö ©eburtö--

tag jene Äafenf)er5en J)erfd)n)inben lie^, benen bie T^orftellung einer 9'^ieber--

!ämpfung (fnglanbö gan?^ unfaßbar fc^ien. <S)aßfeIbe (Jnglanb, ba^ feine ^ra--

banten Stauen unb ^ranfreid) biö in bie jüngfte Seit burd) Orient unb trieft,

burct) 9}Ze^ unb StraPurg ju föbern fud)te, n?irb nid^t umbin fönnen, ben

i^ontincnt ju räumen. ®er "Jeftlanböjauber, t)m e^ fo lange ausgeübt i)at,

ift gebrochen, fobalb ber le^te freie Cinglänber, tt)enn aiiö) n\d)t freiwillig,

€ataiö Derlaffen l)at 60 paraboj eö lautet, fo wai)v ift e^ bod), baf3 "Jranf--

reicb unb 3talien burd) ben 6ieg ber beutfd)en Waffen il)re <5reil)eit ^urüd--

erl)alten merben. So mvb bei i^nen ftel)en, ob fie biefe ,^ur (V'meucrung ober

5um Gelbftmorb gebraud)en wollen. 9^ei)and)cibee unb bie "^Ifpirationen bcö

sacro egoismo waren ^effeln, hu beibe ^M)te an Sngtanb gebunben l)aben.

3^rc. £öfung !önnte au<^ fie ju unferen 93erbünbeten mad)en, wenn C^'infic^t

unb <5reunbf<^aft fid) erzwingen liefen. 9^apoleon ber (£rftc ift alö 3wing=

{)err be^ 5?ontinenteö aufgetreten. *2öir benfen nic^t baran, feinen Gpuren

5u folgen, aber wir werben unö eben beöwegen gegen franjöfifc^-italienifcbe

9^ücffälle fiebern muffen, ^enn wir tro^bem boffen bürfen, auf bem i^on-

tinente bem britif(^en £öwen eine lebenögefäbrlid)e ^Qßunbe beizubringen, fo

grünbet fid) t>a§ auf bie nü(^terne C^rwägung, ha'B ein 6d)wertfriebe mit "{vranf--

reid) unb 3talien bie englifc^e 93rüde nac^ ^gppten, il)rer "Pfeiler beraubt,

in eine Äängebrüde oerwanbeln wirb.

€^ l)ie^e, ben t)od^mütigften unb öerbiffenften unferer 'Jeinbe, ber unfer

ganje^ Q3olf fd)on 1914 falt^er^^ig jum ibungertobe »erurteilt l)at, üöUig üer--

!ennen, wenn wir bamit recf)neten, ha^ er fic^ al^bann fc^on für bcfiegt er--

Hären würbe, ©ie offene ^ür hi^ inö innerfte ^Ilficn l)at ha^ Sdywcvt ©cutfc^--

tanbö unb feiner 93erbünbeten erfämpft. ©ie Öffnung beö t)on riüalifierenben

Weltmächten eingefäumten Weltmeere^ wirb unfere <^lotte erzwingen, fobalb

fie einen befriebeten itontinent im 9^üden b^t. Wir wollen eö al^ einen

Jortfc^ritt im weltpolitifd)en <S)enfen ber 9?ation anfeben, bafj ber Gtreit

über bie 3tt)cdmä§igfeit beö U=^ootlriegeö fid) in einen 3anf über bie 3wed-
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mä|tg!cit ber Q3erfc^iebung feinet t>oücn ^infa^cö big jum 1. "Februar 1917

üermanbelt bot ^udb ber ioifforifer wirb ftcb biefe ©oftorfrage nx6)t enf-

geben laffen. 6ooiel ift tt)obI unbeffreitbar, ta^ ein früberer beginn einer

langfam tt)ir!enben '^Baffe aud) eine frübere (fntfcbeibung gar 'Jolge b<iben

mu§. ®te 6treitfrage ber militärifd)en Gacboerffänbigen, ob tvxx ben U-^oot=

frieg fcbon früber riöfieren !onnten, tt)irb burd) biefe "J^ffftellung beö gefunben

SO^enfcbenoerftanbeg gar nicbt berübrt. ^olitifd) i)'dtU ber €in[a^ 1916 oor

ber "^räfibententt^abt einen 5?eil jmifcben ^ilfon unb feine übertt)iegenb p%x^

fi§iffifd)en <2Bäbler getrieben. 3u fpät aber fmb n>ir aud) 1917 nid^t gefommen.

<2ßie (fnglanb feine fonfinentaten 93erbünbefen in fein 93erberben bineingejogen

\)at, tt)ütet eö je^t aud) gegen ben neutralen ßcbiff^raum. '2Iuf ber 6ee unb

äu £anbe oerftebt eö, ben ^rieg baburc^ ju verlängern, ha^ eö anbere feine

3ed)e hc^ai)kn lä^t. um t>k 6cb(u§red)nung tt>irb eg ficb tro^bem nic^t

brücEen fönnen. 3e mebr ber ^eltfd)ifföraum äufammenfcbmilät, befto un=

entbebrlicber tt?irb für bie "S^rieben^seit ber gefi^onte größere ^eil unferer

Äanbelöflotte. ^ximaxä tt)ürbe ju ber ^robung beö Äanbe(ö!riegeg gefagt

baben: <5)a lad) xt öüer. 9^ocb läcberlicber al^ bie <5)robung mu§ ben €rben

93igmar(fg an ber "Jßafferfante bie "^Ingft üor ber ©robung erfcbeinen. 0er
oerminberte Schiffsraum tt)irb firf) aud) i>a als gro§er 9^eguIator ermeifen,

xvo unferen <5einben in ber '^at bie Eroberung neuer SD^Zärfte unb bie ÄinauS--

brängung beS beutfcben ^on!urrenten gelungen ift. 3e fiegeSgenjiffer mv alS

Gieger auftreten, befto raf(^er gewinnt ber beutfc^e Kaufmann feine ^elt--

ftellung jurüd. ®er civis Germanicus oerftebt unter ber offenen ^ür ^txva^

anbereS als einen (Eingang für ^eltbaufierer, bk man ^^uU gulä^t unb

morgen bina«Sn?irft. ®ie '33ürgfcbaft, ba^ bie ^ür, einmal geöffnet, aucb

offen bleiben toirb, beft^en mir fcbon feit 1914 in ber flanbrifcben Ä^üftc.

^ieberum b^^beln mir im ©eifte 93iSmarcfS, menn mir bie organifierte

SOZenfcbentraft, auf ber unfere *2öeItpoliti! fd)on üor 1914 berubt f)at, aud)

im heften oerftärfen unb jufammenbalten. <5)aS mittelafrifanif(i)e 5^otonia(=

reicb, ba^ mir ber 9?obftoffe megen erftreben, mürbe ficb fünftig im 5lriegS=

falle üielleicbt cber bebaupten fönnen, aber eS märe mieberum oom beutfcben

SCRutterlanbe abgefcbnitten , ba <3)eutfcblanb meber ein "^läcbenftaat ift nocb

über englifc^e Äängebrücfen cerfügf. *2ßaS mir brausen ermerben, beft^en

mir aud) in 3u!unft nur im ^rieben. Unfere Waffen finb im 93egriff, aud)

im "^Beften bie ©runbtage ju feiner Gicberung ju fi^affen. ^ein 6taatS=

mann, ber aud) nur einen S^aud) oon 95iSmarcfS ©eift »erfpürt \)at, tann

im 3weifel barüber fein, mie er barauf ju treten ^at

3n ben 9^anbgloffcn beS ebemaligen 6taatSfe!retärS t>. 3agom ju ber

<S»enffcbrift beS dürften ^icbnomSt^ laS man fürj^licb bie bebeutungSooüen

*2Borte : „®ie europäifcbe ©efcbicbte h^\U^t in 5?oalitionen, bie teils sur Q3er*

meibung !riegerifcber 'i^uSbrüd)e, teils 5U gemaltfamen 3ufammenftö§en ge=

fübrt b^ben. €ine i^oderung unb Cöfung alter, nicbt allen 95ebingungen
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me\)v cntfprcc^enber OSerbinbungen ift erft bann ongcjeigt, tt)enn neue ^on-
fteüafionen erreichbar ftnb. <S)arauf jteltc bie ^nnäberungöpoUtif an (fnglanb.

So tange jte nic^t uerlä^Uc^e ©arantien bot, tonnten n?ir bie alten Sicherungen
— auc^ mit ibren 93erpfl[icbtungen — nic^t preisgeben." ^em 5lenner ber

©efcbic^te fagt bie Betrachtung, t>a^ Bünbniffe nicbt ett)ig binben, nicbtö

9^eueö. Ob ein Staatsmann, beffen 93erantn?ort(icf)teit auc^ im 9vubeftanbc

nicbt ru^t, ffe gerabe je^t im Äinbticf auf unfer Q3er^ältmS ju Öfterreic^--

Ungarn auSfprecben burfte, ift eine anbere ^rage. Äerr t). 3agott) l)at benn

aucb, als er bie ^irfung feiner ^orte gett)a()r tt)urbe, fie nacbträglicb fo

gebeutet, alS ob ibm eine 't2lnnä|)erungSpoliti! beS 3n)eibunbeS an (fngtanb

oorgcfc^mebt \}abe, alfo i>a^, tt)aS 3bfen ein breiecügeS 93erbä(tniS genannt

^at ^ie er mit biefer Deutung ben ^HuSbrud „preisgeben" vereinigen tt)iU,

ift feine Sac^e. 3ebenfaUS tt)oUen mv ibm für t>k ber ^bfc^redung förberlic^e

Q3eic^te banfbar fein, t)a^ auc^ er bereit geroefen wäre, alu 93erpflicf)tungen preiS--

jugeben, tt)enn bie ^2lnnä^erungSpoIitit an ^nglanb oerlä^li(i^e ©arantien ge--

boten f)ätU. ©eutlic^er tonnte gar nic^t gefagt werben, ba§ 1914 ätt)ifcben bem
*21uStt)ärtigen "i^mt unb 2\d)no)x>^tt) nur ein ©rabunterfc^ieb ber Äarmloftgteit

beftanben \)at ^uct) eine ^olitit, bie ben <5rieben fuc^te, burfte nic^t fo tt)eit

geben, ba^ fte unioerfale ©egenfä^e ignorierte. *2llS BiSmarc! 1857 einer

•^Innäberung an 9'Zapoleon ben ©ritten baS ^ort rebete, n^ar er ficf) njo^l

bemüht, ba^ eine biplomatifcbe ^ftratour tk Srbfeinbfc^aff '5rantreid)S gegen

©eutfc^lanb nic^t auS ber <2öelt fcbaffen tt)erbe. ®aS ©eutfc^e 9\eic^ ift

ni(^t umfonft in franjbfifcbem "JeinbeSIanb gegrünbet tt)orben. ®ie "^nnäberung

an ben 'Jeinb lä^t fic^ rechtfertigen, menn man eS für beffer i)äU, ibm vor-

läufig no(^ auSjuweicben. '^er auc^ nur in ber 3bec bereit ift, ein bmd)
'zflatnx unb ©efc^ic^te gegebenes BünbniS einer njibernatürlicben *2mian/i ju

opfern, i)at hin 9^ec^t, bem im 5^ieltt)affer ber englifcben ^eltpoUtif b^ftoS

treibenben ebemaligen Conboner 93otfcbafter ein „si tacuisses' sujurufen.

(£in oftjübifcbeS Spricbttjort fagt, \)maUn foU man in ber Äeimat, fteblen

in ber "^rei^bc. (fS fc^eint, ba^ bie 5?enntniS beS "^luSlanbeS vor bem 5l'riege

im 93er^äItniS gu ber june^menben Ääufigfeit internationaler ©iplomateneben

abgenommen i)at 3obanna x>. 93iSmard ftammte auS Sommern unb oer-

banftc i^re "^uSlaubtenntniS i^rem 93räutigam unb ©atten. BiSmarrfS

(Epigonen oerftanben ibn fcble(^t, tt)enn fie xi)vt Stubien in ber "tYrembe bamit

begannen, ba^ fie fid) fogar mit i|)ren Stubienobjetten »erheirateten. 3agott)

tt)ufete ttjenigftenS, ba§ jebeS 93ünbniS eine Q3ernunfte^e ift. "Jürft Cid)non)St9

ift 5U feinen englifcben ^reunben mit 9\ü(lertS CiebeSfrübling in ber 5;afcbe

gegangen, ©ctannt \)at tt)eber ber eine noct) ber anbere bie '^dt, bie fie

einrennen n)oUten.

®er 93ertt)anblung beS erften ^eileS jener oftjübifd)en l^ebenSrceiSbeit in

fein ©egenteil entfpricbt baS politifcbe Q3e!enntniS ju ber cbtiftlicben Ccbre,

t>a^ ©eben fetiger als 9^e^men fei. ©em QSerjicbt auf Sntfcbäbigungen \)at
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nic^t nur bag oftjübifc^c "illu^tanb faffungötoö öcgcnübergeffanben. ®tc "^In--

^änger biefeö ©runbfa^e^ ^aben cntmebcr befürchtet, t>a% im ^aüe he^ Unter-

liegend auc^ t)on unö Sntfc^äbigungen geforbert tt)erben fönnen. ©ann übcr=

faben fte, t>a% "illmerifaner, Sngtänber, t^ranjofen unb Staliener fic^ feinen

•^lugenblid bebac^t ^aben mürben, un^ nid)t nur bi^ auf t>a^ Äemb, fonbern

big auf bie ^no(^en aug5U5ie|)en. Ober aber fie backten, bei unferen 'Jcinbcn

fei nic^tg me^r ju ^olen. ©ann »ergaben fie, ta^ and) bie in "2lmeri!a unb

ben englifcben ©ominion« geftapetten 9^o^ffoffe (Sntfc^äbigungen barftcllen,

bie tt>ir no(^ beffer alö 9}Zilliarben "^funb Gterling gebrauchen !önnen. 3m
Offen ^atte ber QSerjic^t einen 6inn, tt)eil auö ©ro^ru^tanb au§er "2lnarc^ie

tt)ir!lid) nic^tö ^erauöju^olen tt)ar unb bie befreiten ^remboölfer für bie

ruffifct)e ^oUti! nic^t bü§en fonnten. 3m 9©eften tt)äre 6c^onung eineö

©egnerö, ber unö tjernicbten tt)oUte, ba^ 93e!enntniö, t>a^ baö 9^eic^ ber

^rben ^iömardö in ber '^at nic^t me^r tjon biefer <2ßelt ift

Q3on ben „ungleid)en 5?inbern Soae" ^aben nic^t tt>enige, bie bei Cebseiten

93iömarc!ö gegen feinen 6tac^el ju löcfen pflegten, fic^ auf bie ttjeifc 9}Za^--

l;altung feiner ^rieben^fc^lüffe berufen, (fr mvb unö gett)i§ aud) ha ein

Buffer fein, tt)enn mir unö auc^ falfc^c parallelen nic^t aufbrängen laffen.

®ie Schonung ber fübbeutfc^en StaaUn belo|)nte fic^ burc^ bie 9^eic^^grünbung.

<S>ie Schonung Öfferreic^-Ungarn^ fotlte ftc^ junäc^ft noc^ nic^t belohnen.

€)aö ©onaureic^ fteuerte unter '53euft einem jmeiten ^affengange ju. "Sie

Ungarn, bie '2Beiä^eit i^aifer '^xan^ 3ofef^ unb oor allem bie rafc^e 9^ieber--

merfung ^ranfreic^ö ^aben eö 1870 jum ©lürfe nicbt fo tt)eif !ommen laffen.

<S)en Smeibunb, ben erff bie (frric^fung eineö ftarfen beutfcl)en 9?eic^eö er=

möglic^t ^at, konnte 93iömar(f 1866 noc^ nic^t in feine oorfc^auenben *33e--

recbnungen einftellen. ®ic magren ©rünbe feiner <2)^ä§igung maren baß ^erauf--

gie^enbe fran5öfifcl>e Unmetter unb bie (E^olera. ^aö aber foUte unö üer--

anlaffen, 'Jeinbe, oon benen unö bie i^luft uniocrfaler ©egenfä^e auc^ fünftig

trennen mirb, mit fc^onenber Äanb anjufäffen? ®en ^ranjofen ^at 93i§-

mard felbft haß „saigner au blanc" in 'iHuöfic^t geftellt, tt)enn fie noc^ ein=

mal mit unö anbinben follten. ®en Snglänbern, bie unö wie ber 3äger

haß ^ilb anß ber ^elt gebebt Ratten, mürbe eö menig ©nbrud machen,

menn mir ibnen nur mit bem ©runbfa^e (amen, ha^ bie Srbe 9^aum für

alle \)at. 3n ber 933eItpolitif mu§ man Kammer ober "i^lmbo^ fein. 'Jöir

l)aben bie Q3er^ei§ung unfereö 5?aiferö unb Äinbenburgö, ha^ ben ^rieg, ber

meniger aiß je eine meiere 6acbe ift, nic^t felbftmbrberifcbe QBeicb()eit, fonbern

ein fraftooller beutfct)er ^rieben auci^ im "^öeffen beenbigen mirb. ^aß and)

nocl) fommen mag, bie (Srben 93iömarc(g merben bie ^eltprüfung befte^en.
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((gin Q3vief.)

i/Cac^ffc^enbcn 'Sricf an ©encral Leonard Wood, bcn c{)emaltgcn ©cncroU
ftafc^c^ef bcr Q}creintqfen (Staaten, fteUt un;^ Äcrr Obcrftleutnant Ä. ^. Äermart^

oon "Sittenfelb jur Q3crfüc?ung. "S^er ©cnanntc mar oon 1910 bi^ 1914 bcutfc^cr

SO^ilitär-'^Utactje in '^'öaft)ington. <5)er 93ricf, bcr ^tcr in feinen Äaupt^^ügcn in

beutfct)cr ^ibecfe^ung folgt, mürbe bereite am 14. 'JJläv^Q 1915 in ber „9^elü ^ovt
(5un" ücröffcntlid)t unb bamal^ oiel bcad)Ut 9'^ac^bem am 6. 9lpril bcr ^ag
be^ .^ricg^eintritt^ ber Union ftc^ iäl)rte, gcU)innen biefe ^lu^fü^rungcn oon

neuem eine eigenartige "i^lJtuaUtät.

Berlin, 19. O^ooember 1914.

*5D^ein lieber ©enerati

93iömar(f i)at einmal gefagf, gu feiner Seit luerbc fooict selogen tt)ie

tt)ä^rent) eine^ ^riegeö, unb auc^ ^eute empfinbet tt)o|)l in beiben £agern ein

jeber beutlic^ bie ffarfen 93erbre^ungen, bie feine eigenen "i^lnfi^auungen fic^

gefallen laffen muffen. ®er gegenwärtige riefenfjaffe 5^ampf i}at manche

nationalen ßeibenfd)aften entfeffelt, fo ba% e§ für 6ie, jenfeit^ beö großen

^afferö, äu^erft fd)n)er fein mu^, ju einem ruhigen unb leibenfc^aft^lofen

Urteil 5u gelangen. 3(i> möchte beöl)alb Perfuc^en, 3^nen Ijierju, fomeit

^eutfc^lanbö (oad)^ in ^vaQt fommt, ju t>erl)elfen.

6ie unb alle unfere gemeinfamen ^reunbe in ber '^rmee ber Q3ereinigten

Ofaaten roiffen, ba'i^ ic^ tDä^renb meineö ganzen "iHufent^altö in *^afl;ington

auöfc^lie§lic^ "Oai eine Siel im 'iluge l)atte, freunbU(i)e unb !amerabf(^aftlicl)e

93esiet)ungen jroifc^en unferen beiberfeitigen Äeeren anjufnüpfen, in ber

iöoffnung, ha^ biefe guten 93eäiel)ungen oon ben 'vHrmeen auf bie Q3öl(er

übergreifen mürben, ©aljer tüar e^ mir eine grofje unb unoergefelicl)e ©enug-

tuung, alg mic^ bei meiner "t^lbfc^ieböfeier S^re unb bie beutfc^en <5arben ge-

meinfam oon ben ^Döänben unb ber ©ede beö "Jeftfaaleö grüßten.

6ie »erben f:c^ erinnern, ba^ ic^ — ebenfo n>ie bie xDce^rbeit meiner

ßanböleute — feine6tt)egö ein ^nglänberfeinb mar. Stetö bin id) für bie

(Semeinfamfeit ber Sntereffen beö ©ermanentumö eingetreten (moruntcr ic^

alle Q3ölfer ber angelfäc^fifc^en unb ber germanifd)en 9\affe t)erftcl;e), t>a iä)

baoon burc^brungen mar, t)a^ nur baö fieg^afte 6id)burd)fe^en biefeö ©ebanfenö

imffanbe fein mürbe, biefen fürchterlichen i^rieg ju oer^inbern.
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3tt>ifct)en ©eutfc^Ianb unb (fnglanb fa^ ic^ feinen anbeten 93ermittler

alg bie 93ereinigten Staaten. 9'Jiema(ö tt)urbe ic^ mübe, baraiif ^injuroeifen,

t>a% ein europäifd)er 5\rieg, ber ®eutf(^lanb unb Snglanb in feinblii^en

£agern fänbe, ber gangen teutonifc^en 9^affe, alfo auc^ ben Q3ereinigten

Staaten, jum 93er^ängniß gereichen npürbe. Sben auö btefem ©runbe tt)ünfd)tc

id) 3^r Canb in bem beutfc^--englif(i)en ©egenfa^ a(ö 93ermittler . •

.

9}^eine ©ebanfen über ben Manama--5\anal finb 3^nen begannt. 93ebenfen

6ie, ha^ (fngtanb in biefem 5lanal nie ettt)aö anbereö erblidf ^at alö eine

äu^erff ftar!e *t2lngriff^= unb 93erteibigungött)affe, nein me()r noc^ : ein Szepter

5ur 93e^errf(^ung ber beiben größten Ozeane ber ^elt! Sollte Snglanb

eineö ^ageö beö Sue5--5?analö »erluffig ge^en, fo fiebert i^m bie Sjifteng

be^ '^anama-'i^anatö einen Jürgen ^eg unb eine f(i)neUe 93erbinbung ju

feinen 93efi^ungen im fernen Often. (Snglanb hat biö gu biefem 3a^re feine

gange ^analpcliti! ftetö bementfprec^enb eingefteüt. ®iefe ^atfac^e brängt

fi^ jebem auf, ber einmal bie @efd)i(^te ber i?analt>erträge unb aller früheren

Si^ritte (^nglanbö auf biefem ©ebiete erforfd)t i)<^t

'Jßaö ift benn 3amaifa anbetö alö ein „JTlalta" im „^Imerifanifc^en

'SO'Zittelmeer" ? 93eibe 3nfeln finb ^ru^burgen, 9}Zarineftü$pun!tc in ber

9'^ä^e 5tt>eier Kanäle oon meltumfpannenber 93ebeutung. Sie finb Äämmer,
beren fic^ Snglanb bemäd)tigt \)at, längft el)e irgenb jemanb fonft auc^ nur

an bie SO^ögli^feit beö ©afeinö ber ^Imboffe t^ad^U. ^ürma^r, bie britifd^e

Diplomatie i^at red)t früt^geitig mit bem Stubium ber 933eltfarfe begonnen!

3c^ glaube nun, t>a^ ber "^anama-'^anal mit bem gegenwärtigen i^riege

rec^t oiel gu tun i)at, ha ^nglanb auf tk 9teutralität ber Q3ereinigten Staaten

nur fo lange hoffen fonnte, alö fic^ ber ^anal nod) nic^t bauernb alö fi^iffbar

ertt)ieö, unb nur fo lange, alö bie 9?Zaffe ber 93et)ijllerung ber Q3ereinigten

Staaten fic^ noc^ ni^t ber 9}^ac^t ben^u^t tt)ar, tk burd) ta^ Q3efi^rec^t auf

biefen Äanal in i^re Äanb gelegt )x>ax. 9^ur fo burfte ©ro^britannien eö

n?agen, bie 3apaner gum Kampfe gegen '5)eutfd)lanb aufgurufen.

S^'citU ftc^ eine amerifanifc^e "flotte im Stillen Ögean befunben, fo n>(ire

eö gmeifel^aft gemefen, njelc^e Haltung bie 93ereinigten Staaten unb bie

9^ieberlanbe angenommen Ratten, unb ob bie 3apaner jenem 'xRufe gefolgt

tt)ären, ber ingtt)ifc^en all ibre el)rgeigigen ^egierben auf d^ina unb auf ben

Stillen Ögean entfeffelt ^attel '^öQlid}, ta\i id) mid) irre; aber in ber

gegentt)ärtigen l^age fd)eint eö mir, ta^ ©nglanb fid) 3apanö im Äinblid auf

3bre unb bie ^ollänbifi^en Kolonien im Stillen Ogean nur gang einfad) alö

eineö itnüttelö für bie amerüanifc^e unb bie boüönbifc^e Oceutralität bebient

— iebenfallö tt>ar bieö urfprünglid) Snglanb^ '2lbfid)t. ^enn aber biefer

Sc^ac^gug gum Spiel ber englifd)en ^olitif gel)örfe, fo ift e^ Üar, t>ü% ber

5?rieg nic^t länger üerfc^oben »erben burfte.

®iefe politifc^en Erwägungen inbeffen fmb ni<^t bie '^eranlaffung biefe^

95riefeö. 3ci^ möcl)te oielme^r 3^nen unb meinen '^reunben brüben fc^ilbern,

178



0cutfc^(anb unb ^mcnla

trag fic^ ereignet i)at unb n?aö je^f in Europa t)or fid) gel;(, unb ^offe,

ha% biefer ^rief tro$ ber englifc^en 3enfur ölücf(ic^ in 3|)re Äänbe
gelangt.

Sd) ü6erge()e fo manrf)er(ei ^ntfteüungen, burd) tt)eld)e bie öffentliche

9}ceinung gegen <S)eutfcI)lanb eingenommen werben ift, unb müd)te nur bie

9\ed)tölage ®eutfd)(anbö burc^ ^luf5ät)lung nüd)terner ^atfad)en tlar legen,

o^nc mic^ babei oiel um bie '^el)auptungen ber ©egner ju tümmern, unb

tt>eit entfernt baöon, 3I)nen ober irgenb einem [onftigen i^efer biefeö "^riefeg

meine *!2ln[id)t auf5n>ingen ju n)oüen. 3mmerl;in aber liegt mir ^eutfc^lanbg

6ac^e febr am Äerjen, unb id) möd)tc unferen Stanbpunft oon 3b"cn, oon

meinen auölänbifd^en "Jreunben, öon 3l)rem unö oermanbten '^olfe, mit bem
tt>ir niemals aud) nur bai leid)tefte 3ern>ürfniö gebabt baben, gern üoü ge=

mürbigt tt)iffen. <S)iefeö 93erlangen lebt um fo ftär!er in mir, al^ mv 0eutfd)e,

bem ©runbfa^e „Audiatur et altera pars jum ^ro§, oon jeber unmittelbaren

93erbinbung mit ben "bereinigten Staaten abgefcbnitten finb.

®ie europäifcbe "^olitif ift, felbft für einen Europäer, äuf3erft üern)idelf,

faüö er fie nici^t grünblid) ftubiert — um tt)ie oiel me^r aber für ben ®urd>--

fd)nittgamerifaner, ber feinen i^ontinent alö eine "^Belt für ftd) betrachtet unb

fict) mit tm fingen „iia brausen" »eber befaßt noct) münfc^t, bamit befaßt

gu tt>erben. 93ieUeid)t t)at fic^ biefe '^luffaffung oon ber Stellung ber Q3er--

einigten Staaten sur übrigen 9©elt fcI)on mäbrenb biefeö ^^riegeö in ben

köpfen breiter Sct)i(^ten ber amerifanifcben "^eoölferung n^efentlid) geänbert

— 5um tt)enigften »erben aud) fie einen ^^egriff »on ber engen ^eci)feln)irtung

ber '2ßo|)lfabrt '^merüaö unb (Juropaö erljalten tjaben.

©a eö nun in ^"uropa brunter unb brüber gebt, t>a and) baß @ef(^äftöleben

ber 'bereinigten Staaten oon uienigen S^luönaljmen abgefe^en unter biefer ^at--

facf)e leibet, fo mi5d)te ber "^Imerifaner gern roiffen, loer für biefe Stijrung

üerantroortlid) ift. "SD^it ber Ihtterfucbung biefer ^rage aber braud)te er ficf)

ni^t mebr lange ^u befaffen, tta man il;m alöbalb ersä|)lte, t)a'$ '5)eutfct)lanb,

unb inöbefonbere ber beutfi^e i^aifer, an allem fct)ulb feien. ®iefcr -^ebauptung

f(^en!te er um fo bereitwilliger ©lauben, aU f(^on feit 3al;ren ber überwiegenbe

^eil ber internationalen treffe gert)ol)nt war, nur folcbe 9^ac^ric^tcn unb

©erücf)te über ©eutfcblanb gu verbreiten, bie geeignet waren, unö in cmem
f(^lecf)ten, wenn nx<i)t gar J3eräct)tlid)en 2id)te ju geigen. 'Sßeitauö t>k meiften

•i^merifaner kennen unb üerfteben ©eutfc^lanb nic^t, noc^ fprec^en ober lefen

fie beutfct). So Ratten fte oon üornberein wenig ober gar feine St;nipatbie

für ung. Sie boten ba^er beim '^luöbrud) beö 5\*riegeö einen gut gepflügten

9'^äbrboben bar für bie Saat beö Äaffeö unb beö SDci^traueni^, bie unfere

^einbe »oll (fifer unb mit fid)tlicbem Erfolge auö§uftreuen fict) mübten.

allein, xx>aß nü^t eö, ©efc^eljeneö 5U bejammern! 'Jßir tonnen nun

einmal nict)tg an ber ^atfac^e änbern, ba^ wir meljr ober weniger unbeliebt

fmb, benn ^ier ^anbett eö fict) um eine ^rage beö ©efc^madeö, nidjt ber
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©ere^tigfcit, unb bod) UnnU, ja foUte jcbcr 93ttligben!enbe au<i) bcm lln=

beliebten @ercc^tig!eit tt)iberfa^ren taffen. Überbieö birgt ta^ gegenttjärtige

d^aoö, gtei(^gültig tt)el(^e Cöfung eg eineö ^agö finben mag, t>xe Meinte no6
mand)er fc^tvierigen 3 u fünfte frage in jtd) unb ^ie^t bie ganje gefittete

^elt oiel ju ernft|)aft in 9}ZitIeibenfc^oft, alö ba^ man eö mit oorurtei(ö=

»oUem "'^luge betrachten foÜte. ^Benigfteng ift baö meine 'i21n{ü(^t.

9^un laffen 6ie mid) 3^nen einmal unferen '^a\l vorlegen. 0aö ©eutfd^c

9^eicb ift mit feinen 540877 Quabratfilometern — tt?enig me^r alfo aU bem

taufenbften ^eil ber gansen (Srboberf(ä(^e — fleiner al^ mand^er ber Staaten

ber Union unb bef)erbergt bo(^ ^trva 68 Millionen (finmo^ner. Sa^r^unberte-

lang ift ©eutfc^lanb ein blutgetränfteö Sc^la(^tfelb gemefen: eö tt?ar ha^

93oUtt)er! gegen bie (Einfälle ber Äunnen, ha^ Opfer blutiger @laubenö!ämpfc

im ©reifeigjä^rigen Ä'riege, ha§ Siel ber £änbergier eineö ßubtt)ig bc^ 93ier=

sehnten unb eineö 9'tapoleon, unb eg l)at unföglic^e Ceiben erbulbet infolge

mangelnber ftaatlic^er (^in^eit.

6ett bem 18. 3anuar 1871 aber finb tt)ir ein geeintem 93olt ©iefer
^ag xvav fojufagen unfer „Unabhängig! eitötag" 1 93on jenem

^ugenblide an ^at unfer fparfameö unb flei^igeö 93otf unabtäfftg an bem

iHu^bau eineö gettjaltig tt)a(^fenben Äanbelg unb 93erfe^rö mit ber ganzen

^elt — nid)t sule^t and) mit ben Q3ereimgten Staaten — gearbeitet. 95iö

1871 i)atU unfere Snbufttie nur geringe 93ebeutung. 93eim ^uöbru(^ beö

gegentt)ärtigen 5?riegeö aber fanben ftc^ i^re (Jrjeugniffe auf allen SO^ärlten

ber ^elt. ®ag „Made in Germany", t>a^ uad} britifc^er "i^bfic^t ium
93oi)fott unferer 93}aren fü|)ren follte, n>urbe jur 5^ennmar!c guter Qualität,

unb unfere c^emifc^e, unfere ele!trif(^e unb no(^ man(^e anbere unferer 3n=

buftrien entmidelten fic^ 5u großer 93ebeutung ^).

®o(^ »aren n)ir m<i)t au2if(^lie^li^ ein 3nbuftrielanb, mir mußten au(^

für unfere 9Zabrung forgen, unb obtt)obl t)on ben urfprünglic^en 42 t>. Ä.

unferer ber Canbtt)irtfc^aft gewibmeten 93eoölferung 14 ». Ä. im 2aufc ber

legten 25 3a^re in bie '5öt>n!cn abgemanbert xryaxm, gelang e^ unö t)od), bie

^rträgniffe unferer Canbmirtfc^aft bauernb ju fteigern. So ift 5um 'Beifpiel

©eutfc^lanbö burc^fc^nittlic^e QSeisenernte , auf ben borgen berechnet, t>\i

größte ber 933elt.

(fin folcbeö ^rgebniö tt>ar nur möglich burd^ ben @ebrau(^ fünftli(^er

Düngemittel unb babur(^, ha^ man jeben verfügbaren Quabratfu^ £anb

unter ben *^flug brachte, turs, burc^ "^Innjenbung einer intenfioen '^rfermirt»

fc^aft, bie ben (frtrag einer gro§en "i^nja^l tleincr i^anbgüter gewaltig ffeigertc,

tt)ä^)renb ein »eit t)eräftelteö 5^rebitfpftem, t>a^ übrigen^ mit einigen "i^lbänbe»

rungen oon ben Q3ereinigten Staaten übernommen mürbe, ben Canbmann in

feiner 'ilrbeit unterftü^te.

*) 3u Äricgöbeginn fd)ricb eine amcrifanifd^c Seitung: This war has not been

„made in Germany", but the „Made in Germany" has caused the war.
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(?ö ift 3^nen hdanut, in tt)etc^ tt>iffenfd)aftlic^cr ^eife tt)ir bie ^orffti>irt=

f(^aft auögcbilbef i)aUn, unb ba§, neben anberen Cänbern, axxd) bie Q3ereini9tcn

6taaten unfere {)ierauf bejüglictien '^ßirtfc^aff^met^oben übernommen l)aben.

9?cit einem ^orfe: auf jebem ®<ihkU I)aben tt)ir unö reblid) benuii)t, ben

^rieben ju QBerfen beö ^ricben^ ju benu^en unb baniit nic^t nur unfcren

eigenen ^o^Iffanb unb 93efi^ ju fteigern, fonbern unö ölcic^S^itig alö ein

nü^tic^eö ©lieb in ber "Janiilie ber gefitteten Q3öl!er ju ertt>eifen. '^^lUent--

^alben genießen tt)ir ben 9^uf eineö äuoerläffigen Öeferanten unb eine^

guten 5?unbcn.

<5)ie (Sinfu^r auö ben 93ereinigten 6taaten nad) <5)eutfd)Ianb belief fic^

im 3af)ve 1911 auf 335750000 ©oUar,

„ 1912 „ 396500000

„ 1913 „ 427750000

'Sie bcutfd)e 'i^luöfu^r nac^ ben 93ereinigten Staaten betrug

im 3a^re 1911 . . 159950000 'DoUar,

„ 1912 . . 174250000

„ 1913 . . 178000000

Unfere gcfamte (Jinfu^r a\x§ Überfee, auöfc^lie§Iic^ ber britifd^en Kolonien

bezifferte fid) im 3a^re 1912 auf runb 1 168250000 0oUar.

©iefer geh)alfige Äanbet unb alleö übrige tt^ar, id) tt)ieber^ote e^, t>ai

^er! eineö t)er{)ältni^mä§ig fleinen Canbeö. ®ag n)irb t)ieUeid)t nic^t oon

allen 'Qlmerifanern gett)ürbigt, beren eigene^ Canb itxüa 17 mal fo gro^ ift

tt)ie ha^ unfrige. ^a^ aber ein räumlich fo fleiner (Btaat eö fertig brachte, auf

bem ^ettmarft alö ^ettbett)erber ©ro^britannienö aufzutreten, fd)eint bie

britif(i)e (5iferfu(i)t erregt ju l)aben. Sebenfaüö hQoha6:)UUn n)ir mit ^e--

bauern, t>a^ unfere 93esie{)ungen ju (Snglanb mand)eö zu tt)ünfcl)en übrig

liefen, '^ßir üerftanben unb üerfte^en aud) b^ute no(^ nid)t n?arum.

So gab in ber ganjen ^elt feinen oernünftigen ©runb, tt)eöbalb <S)eutf(^=

(anb unb d'nglanb nicf)t zu einer guten unb bauer^aften Q3erftänbigung Ratten

gelangen können. 9\eblirf) ^aben roir unö barum bemül)t, aber leiber oer-

gebend! (fnglanb tt)anbte fic^ 'Jranfreid) unb 9^u§(anb ^u, unb eö tt>ar ein

3ufammentreffen, ba^ zu ben!en gibt, ha^ unfere n?eftlic^en unb öftli(^en

9^a(^barn feit (Sntfte^en t>e^ ©reioerbanbeö nn§ gegenüber eine n3ad)fenb

feinbfeligc Haltung annal;men.

3n '^xantv^\(i} tt)urbc bie „9'?et>and)eibee" , bie bereite eingefd)lummert

fd)ien, auf^ neue z« einer politifd)en ^rage erften 9\angeö. „9\et)and)e" —
tt>ofür? 3eber 5lenner ber ©efd)ic^te n?ei§, ta^ ber 5\rieg t>on 1870 71

9^apoleonö unb (Sugenie^ Slrieg ttjar, unb ta^ Slfa^-Cot^ringen iabr^unberte=

alter beutfc^er 93oben ift, ben £ubn>ig ber 93ierzel;nte unb feine 9^ad)folger

unö geraubt l)atUn.

'^u^ in Q'^u^lanb, bem mx tt)ä^renb feinet i^riegei^ mit Sapan ben

9^üden gebedt Ratten, mußten mx eine n?ad)fcnbe '5cinbfd)aft bcmcrfen.
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^l§ Öftcrretd^ -- Ungarn fic^ im Sa^re 1909 ^oönien unb bie Äerscgomina

in aller <5orm einoerteibte, gab cö bamit nur einem längff geborenen 5?inbc

ben rechten 9Zamen. Q'^u^lanb aber glaubte fic^ »erlebt füi)kn ju muffen,

unb ein 5?rieg fd)ien unoermeiblidb- 5^ein StRenfd) tt)u^te, tt)oburd^ in atter

^elt 9?u^lanb oerte^t fein fotlte ; Ratten bod^ jene "^roöinjen fc^on feit bem
^rieben üon San Stefano, alfo feit 30 3at)ren, ftetö unter i5fterrei(i)ifc^er

93ertt)a(tung geftanben. Q3ieIIeic^t begehrte 9^u§Ianb fie für ftc^ felbft unb

tt)urbe in biefem 93erlangen t)on anberer Seite unterftü^t. 93ielleid^t voat e^

auc^ nur ha^ ^ieberaufleben einer alten ^reffigcfrage. Sebenfallö aber

l^aben Seelüften ftetö 9^u§Ianbö 93ege^rli(^!eit ermecft.

^§ folgte ber 93al!an!rieg, unb feitber ertt)U(i)ö bie panflatt)iftif(^e ©efa^r

für 0eutfcblanb 5U bebro^tic^er @rö|e. 93ulgarien, Serbien unb 9}iontenegro

foUten ruffifc^e Q3afaUenftaaten werben, 9?u^Ianbö linter ^vm recEte ftc^

tt)ieber nad> ber '^O'ZittelmeerJüfte. Ober glaubte tt)ir!lic^ jemanb, 9^u^tanb

tDürbe bie Quölle beö 93efcl)ü^erö aller Slanjen übernommen ^aben, ttjenn jene

95alfanftaaten zufällig in ©rönlanb gelegen tt)ären?

®ic 93er|)anblungen 3^tt)otöliö mit 3to führten gum rufjlfc^--iapanif(^en

93ünbnig, unb t)a Sapan bereite (Englanbö 93erbünbeter n?ar, fo umfaßte

t)a^ 9'Ze^n>er! beö 93ier-- (nic^t ®rei=) Q3erbanbeö feit 1907 ben ganzen (frbbatl

unb berufe fic^ öon ber Cinie 93ermuba=3amai!a--'5alElanbö--3nfeln über ben

•iHtlantifc^en Ojean, (Suropa unb 'i2lfien ^intt)eg biö jur 93ranbung beö Stillen

Ojeang an 'Jluftralienö Stuften. Unb boc^ tvav biefeö 93ünbniö lebiglic^ ein

"^DZittcl 5ur Sicherung beö <5ri«ben^, gur Äerftellung eineö vernünftigen „©leic^--

0ett)icl)t^ ber 'zOläd^W in (furopa — ttjenigfteng \)at (Snglanb bieg aller ^elt
ftetö oerfic^ert, tt)ä^renb tk gefamte Q3erbanb^preffe nic^t mübe n)urbe, t>on

ber „beutfc^en ©efa^r" §u reben.

^agtäglic^ tt)urbe bie ^elt feit langem mit 9Zad)rid)ten überfd)üttet

bie bie britifcbc Senfur paffiert t)aften. ^arum l)at tt)o^l ^nglanb, im 93e--

ft^e beö i^abetmonopolö, bie öffentliche 'SD'Zeinung fc^on im tiefften ^rieben

ebenfo ftarf gegen unö erregt, mc eg bieg je^t im 5?riege tut? ®ag Sprid)=

tt)ort fagt: „3n ber Ciebe unb im i^riege fmb alle 9J?ittel rec^t." Selbft im

Kriege foüte man biefeö ^ort mit einem i\!örnc^en Salj »erftet)cn — tt)ie üiel

me^r aber erft im <5neben! 93ielleic^t l;aben mx ©euffc^c einen ]^öcl)ft bc-

bäuerlichen ^e^ler baburc^ begangen, ba^ tt)ir unö niemals ^inlänglid) barum

bemül)t ^aben, im '^u^Ianb 93erftänbniö für unö gu tt)erben. ®er gegen

unö eingeleitete ^reffefelbjug, ber ^eute heftiger tobt benn je, fc^eint aber ju

ben Hilfsmitteln beS um iia^ „europäifd)e @leid)gen)ic^t" geführten Krieges

ju geljören.

Seben mv unö biefeö @leic^gen)icl)t einmal efmag nä^er an: 3n ber

einen ^agfd)ale flnben tt)ir © r o ^ britannien, t>a§ in ^at)r|)eit biefen 9Zamen
öerbient, benn in ber '^at: eS ift groft, unb eö mürbe nod^ größer fein,

tt>enn t>a^ Sternenbanner niemals entrollt tt)orben tt)ärc, unb n>enn ©eorge
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"^öafl^ingtott nici)t ben ©runbfa^ aufgcffeltf ^äfte, alle „t>ei*ftn(fenben 93ünb--

niffc" 5u oermeiben.

©ro^britannien (ober genauer ta^ 93eretnigfe 5?i5ntgreic^ mit 314377 Qua=
bratfilometern unb bte britifd)en 5^oIonien mit 29 703 800 Quabratülometern)

umfaßt mel^r al^ Vs ber bett)oI)nbaren €rbe. '^luf biefem ungeheuren ©e--

biete mobnen mcbr al^ 422 9}ZiUioncn (finmobner. 0aö britifc^c 9'^ei(^ ift

alfo 55 mal fo gro^ unb i)at 6,3 mal fo öiel (^inmobner tt)ie ba^ '5)eutfcbe

9?eicb, tia^ gleid)tt)obl t><i^ 0afein be^ 93ritenreid)eö „bebrobt unb gefäbrbet"

baben foü.

ferner finben mt 9xu§lanb mit einem ©ebiet üon 22556500 Öuabrat-

ülometern unb 170 9!}2iüionen Sinmobnern; eö ift atfo „nur" etma 40 mal fo

gro^ unb ^at „nur" 2,5 mal fo öiel (Sinn?obner alö '5)eutfcblanb. ^ran!--

reid)^ ©ebiet britten^ ift ettt)a gerabe fo gro^ mie iia^ unfrige unb tt)irb üon

40 9}^illionen (Sinmobnern bemobnt, mäbrenb bie franjöfifc^en 5?olonien

10431200 Quabratülomefer mit 53443000 (^inmobnern umfaffen. 3apan

unb feine .Kolonien enblid) erfd)einen in biefer 9'^e(l)nung mit 673700 Quabrat-

ülometern unb 72207000 Sinmobnern. 9^e(^net man jufammen, fo finbet

man, ha^ ber Q3ieroerbanb über ein ©ebiet »on 64276041 Quabratülometern

mit 575650000 ^inmobnern »erfügt.

'5)ie ha^ ©egengemicbt bilbenben '3)'^ittelmädbtc, t)on benen Öfterreicb=

Ungarn 676616 Quabratfilometer mit 51390223 ©nmobnern umfaßt, t)er=

fügen in (furopa über 1217493 Öuabratülometer mit 119390223 €in-

tt)obnern; bei i6in5ured)nung ber beutfcben i^olonien erböben fx<i) biefe Sablen

auf 4170493 Quabratfitometer unb 131390223 (ginmobner.

<5)ieö ergibt alfo einen llberf^u^ üon 60105548 Quabratfilometern unb

444269777 (£intt)obnern jugunften beö Q3iert)erbanbeö.

Unb bocb Hagt man <S)eutf(^(anb an, ben 5lrieg angebettelt unb feine

9^ai^barn überfallen ^u i)abm. 0aber follen '5)eutfd)lanb unb ber beutfcbe

„9)iilitariömuö" ju 9^u^ unb <5fc>tnmen ber ©eftttung zertrümmert werben!

93ergleid)en tt)ir einmal ®euffd)lanbö Äeereö-- unb 'Jlottenau^gaben, ein--

fcblie^li(^ ber SD^ilitärpenfionen, mit ben entfprecbenben 'iluögaben einiger

anberen Staaten, "^luf ben 5?opf ber 95eoölfcrung gered)net, betrugen fie

furg oor bem 5^riege:

in gnglanb iä{)rUd) 33 "SOtavt,

„ 'Jranfreid) „ 29 „

„ ben QSereiniciten Staaten. . „ 24 „

„ S>eutfd)Iant) „ 22 „

^ill man tro^ biefer Siffern gleid)tt)obl unö eine^ mabntt>i^igen „93Zili--

tariömuö" befcbulbigen, fo mbd)te icb Sie fragen, ob eö nid)t and) einen

„^Ttarini^mug" gibt?

'^k fcbeint, alö ob ©roPritannien ein red)t ftar!er 93ertreter biefeö

„iD^arini^mug" fei, ba eö fid) pm ©runbfa^ beö „3wei--9[)?äcbte-Stanbarb"
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bcfennt. ©teö bebeutet, ba^ bie englifc^c «flotte ffetö größer fein foU al«

bic beiben näd^ft großen flotten sufammengenommen , bamit (Snglanb aU
einzige 'zOlad^t unter ber 6onnc in ber Cagc ift, bie ©efe^c ber 6ee ju t)er=

te^cn, ic^ ttjoüte fagen, gu biWeren. Selbftoerftänblic^ mii Sngtonb bie

^afferftra^e oerteibigen, oom S^opfftaat beö britifc^en ^eltreic^e^ binab

biö 5U atlen feinen ©Itcbern. €)aö ift bie öoüfommen t)erftänblid)e 'Antwort,

bie ^nglanb iebem ^rager erteilen tt)ürbe. '5!)Zeinetn?egen — xok aber ftebt

eö in biefer Äinfic^t mit ®eutfd)tanb ? *2lucb tt)ir müjfen bie 'Jöafferftra^en

oerteibigen, auf benen unfer Äanbcl mit einer Äanbel^flotte üon fünf

9[Rilliarben ®oUar ^ert ba|)in5ie^t. Überbieg aber muffen wix auc^ unfere

gefä^rbeten Canbgrenjen fcbü^en. — Äaben tt)ir nun aber jemalö fo ettva^

tt)ie einen „Swei-'^JZäc^te-Stanbarb" 5U Canbe, na^ "^rt beö britifc^en

6tanbarbö sur See, für unö in "i^nfpruc^ genommen? Sin Q3li(f auf bie

<5riebenöftär!c einiger europäifc^er Äeere gibt bie 'iHntTOort auf biefe ^ragc:

9?ufetant) 1384000 Tlam,
5)eutfc^Iant). . . . 797000 „ (einfrf)Iiepd) ber ^otonialfrup^jen),

g^ranfrei^ .... 645000 „ (au^fd>lic§ltrf) ber ^otoniaItrup^)cn),

©roftbrttonnicn . . 399081 „ (baju nod) 322910 territoriale,

271910 gjJonn inbifd)c ^nHJpcn ufro.).

Äätten n>ir ben „3tt)ei--9}Zä(i)te--6tanbarb", fo mü^te unfer Äeer me^r

alö 5tt)ei SO^iUionen '^ann umfaffen, um ben vereinten frangöfifc^en unb

ruffifc^en Kontingenten überlegen 5U fein.

liefen „3tt)ei-9}Zäc^te-6tanbarb" i)ahm mir nic^t beanfprud)t. ^n^ rec^t

^anbgreiflic^en ©rünben aber brauchten tt)ir ein Acer, unb n>ir entfc^Ioffen unö,

eine gute '^Irmee ^u ^aben,um unö gegen möglicbe "Angriffe üerteibigen ju fönnen.

5ßir beja^Iten bamit einfach eine 93erjtc^erungöprämie für unfer 93oIföoermögen

an <30Zenfien, Canb unb ©elb. ®aö ift unfer ganjer „SQJilitariömuö" — jener

9D^iUtarigmuö, ben Snglanb erft be!ämpfte, bann lobte unb für ftc^ felbft

begebrte! ®er 93erbanb i)attt nic^t me^r 9?ecbt, mit f^eeten "klugen auf

unfere nationale 93erteibigung ^u Canbe unb ju '^öaffcr 5U blirfen, alö 3br

9^aci^bar berechtigt tt)äre, ftc^ »erlebt ju füllen, tt?enn 6ie, Äerr ©eneral,

ein ©itter um 3^r Äauö jie^enl

9^icmalg b^ben wiv nacb ber ^ett^errfc^aft »erlangt ober na^ ber Ober--

bobeit 5ur 6ee, tt)ie bie 93riten, ober nac^ irgenbeiner anberen Äerrfcbaft

gleicb ber, bie 9^u^(anb über aÜe 6(att)ent)öl!er beanfprucbt, obtt)ot)l oiele

SÖf^illionen ©eutfcbe au§er^alb unferer ©renken tt)obnen. '2lUeö, wa§ mir

tt)ünfcbten, mar, in <5neben gelaffen su merben. ©a^ ift bie <2ßabr^eit, unb

meine Stellung ermöglicf)t mir bie beftimmtc 93e^auptung, ba^ bieg bie 933al)r--

^eit ift. ^ir maren burcbauö pfrieben unb glücflid)- '^öir tonnten felbff

bei einem fiegreicben 5?riege nur »erlieren unb nicbtö geminnen. ^üx unfer

©efübl bebeutete ein Krieg genau baöfelbe mie für bie Q3ereinigten Staaten:

ein gro^eg llnglücf, bem man ftcb nicbt unvorbereitet auöfe^en barf, nicbt a^er
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ein ^ihtnUmv, tia^ man auffud)t ! ^ir fmb fein Q3oIf üon 9^arren — mären

mv eg, fo Ratten rviv ber 3it)ilifation nid)t jene <S)ienfte leiften können, bic

tt)ir i^r geleiffet ^aben.

9^un ^öre id), i)a^ ein 'Sud) auö ber "^eber cine^ beutf(^en Offljierö,

t)a^ üon ben (fngtänbcrn alö „'Seutfi^e 93ibel" be(ieid)net unb überaU in ben

93ereinigten Staaten verbreitet n^orben ift, gro§eö lln{)eil angerichtet {)at. 3d)

Ibabc baö ^uc^ nie gefeben ober gelefen ; aber fidler gibt eö bie 9lbftd)ten unb

Siele beg beutfd)en Q3olfeö nid^t genauer tt>ieber alö ctnja 9^orman '^IngeU^

„<5alfd)e 9\ec^nung" bie 3tt)ecfe unb 3iele beö britifc^en 5?olonialamteö entbüüt.

6eit bem ^age, an bem iii) t>on jenem 93u(^ ^'6xte, babe icb mid) banac^

umgetan, ^ahe aber biö^er nod) feinen einzigen 9}^enf(^en gefunben, ber eg

gelefen i)ätU: feinen einzigen! ^ie xd) bore, ift eö bereite oor mebreren

Sauren erfc^ienen, fanb aber feinen 'iHbfa^. €^ ift fdbon ein gerabeju er-

ftaunlic^er ©cgenfa^ : ber ungeheure (Srfolg, ben hk^ ^ü6) in (fnglanb ^atte,

unb bie ^atfac^e, ha^ e^ in ©eutfcblanb fo gut n)ie unbefannt blieb. 0en--

no(jb ift bieö 'Sucb — gtei(^ anberen ä^nlic^en Gc^riften — ftänbig gegen

^eutfc^tanb ausgebeutet njorben, obmo^l fic^ biefe "^Hrt Literatur boc^ in aUen

ßänbern finbet. 0a aber legten Snbeö jebermann ba^ gtaubt, xt>a§ er ju

glauben tt)ünfc^t, fo tt)iU \<i) barüber nicbt weiter ftreiten. 3cb fann jebod)

n\d)t mein 93efremben barüber unterbrücfen, in n)el^ eigenartiger ^eife ge--

tt)i|Te amerifanifc^e Blätter jene ©runb^üge ber 9^eutralität beobachten, bie

^räftbent 'Jßilfon in feiner ^roflamation ju 95eginn beö ^eltfriegeS nieber--

gelegt t)at. £)h eö biefen 93ürgern 3hxe^ gaftlid)en £anbeS, bie alö Partei-

gänger unferer <5einbe für biefe mit ^ort unb Gcbrift fämpfen, tt)obI je jum

93ett)U^tfein gefommen ift, ba^ fte ju ^nglo- ober 'Jranfo-'^mcrifanern uftt).

gett)orben fmb? 6ie alfo gerabe machen fic^ beffen fc^ulbig,

n?effen man bie '^merif aner beutfd)er "t^lbfeammung ftänbig an =

geflagt^at. 3d> n)ei§ nicbt, njie n>eit jene "^Inflagen berechtigt waren;

iebenfatlS follte nac^ meiner '^Inficbt gerabe ber beutfcbe 93olföteil ber 93er-

einigten Staaten nur für ® erect)tigf eit, nic^t für ^arteinabme eintreten!

^in anberer 5?riegSruf galt bem „autofratifd)en" <5)eutfd)lanb. 9^un fteUt

ba^ <5)eutfd)e 9veict) eine fonftitutionelle unb bunbegftaatlid)e ^onarcfiie bar,

genau tt)ie bie Q3ereinigten Staaten eine bunbeöftaatli(^e 9\epublif frnb. <5)er

^öberali^muö aber, fo barf ic^ mit 3o^n 93affet 9}^oore\) erflären, fd)lie§t

bie ©emotratie in fxd). ^luf metcb breiter bemofratifc^er ©runblage nun in ber

'^at baS 0eutfcf)e 9^eic^ errichtet ift, ^at ftcb in biefem S^riege bcutlid) gezeigt!

Unfer 5\aifer ift nid)t „5?aifer t)on 'Seutfd^lanb", tma md) *vHrt beö

rufftfc^en 3aren, fonbern er ift „<3)eutfd)er itaifer", unb feine pcrfönlicbe

9}^acbt reicht weniger weit alS bie be^ ^räfibenten ber Q3ereinigten Staaten.

deiner üon beiben fönnte ober würbe je für eine ungerechte Sact)e ba^

') Sin beriif)mter amcvitamfrf)ev 'J3ölfcvrcd)tlcv.
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^Banner beö ^riegeö entfalten V). 3n ber gegentüärttgcn Cage aber befanb

ftd) ber <Btaat in ©efa^r. ^a6) beutfc^er "^luffaffung ift ber <Ztaat ber

Sttjed, t>a^ (Sin5ettt)efen nur ein 9D^ittel jur 93ertt)trnic^ung biefe^ 3n?ecfeg.

QBaö ift i)a§ anberö alö i^oUeftioiömuö ? 933enn alfo ber Siverf gefä^rbet

ift, fo fct)aren fic^ alle biejenigen, hk 9D'^ittel gum 3it>ecf finb, äufammen unb

!ämpfen für biefen SttJecf o^ne 9?ü(ffi(^t barauf, ob fie gu ben hoffen ge=

rufen tt>erben ober nicf)t. ilnb ic^ !ann Sbnen i)erfid)ern, fie aüe ffrömten

öom erften "^ugenblicf on ju ben '5at)nen, unb eö melbeten jic^ jmci Millionen

^reitt)iüiger, bie burc^ nid^tö jum ^affenbienft ge5tt)ungen tt)aren. Sie alte

famen, um für ibr Q3aterlanb ju fämpfenl "iZlud) brüben bei 3bncn (eben

no(^ mele, bie nur t)e^i)alb nid)t jurücEfebren, tt)eil (fngtanb jic gegen alle

^Regeln beö 93öl!errec^teö an ber Äcim!ebr oerbinbert.

3cb barf 3bn«n einen deinen 93orfaU berichten, ber ftcb in jenen '2luguft=

tagen beö 3abreg 1914 jutrug unb ben ein "^lugenäeuge in fotgenben 93erfen

feft5ubalten oerfucbte:

Gin junger Q3urfcb, faum fec^äcbn 3a^r,

6tcbf im 93e5irf^gebräng',

®cr öbcrftab^arjt mac^t t^m !lar,

®ie QSruft fei öiel ju eng.

„^üt eine ^ugel breit genug,"

Sagt Ud ber junge ©cbneuj,

ünb h)cnn c^ ©otf im Äimmcl loill,

^nä) für ein ßifern ^reuj."

60 fpricbt ber n^abre. (Seift unfereg 93oIfeö. ^ann nun jcmanb allen

Grnfteö glauben, ba§ ein fold^er ©eift b^rrfcben könnte, tt>enn eö ft(^ i)kT um
einen ^abinettefrieg beö ^aiferö b^nbelte, einen ^ricg, ber Dom „SO^ilitarig^

muö" t)on langer ioanb bein^li<^ auögeberft unb oorbereitet unb burcb einen

autofratifcben ütaß befoblen tt)orben tt)äre? ^abrlicb, icb foUte glauben,

nein! ®a^ beutf(j^e Q3ol! ift »on foldjen ©efüblen befeelt, tt)ie fie £ott>ell fo

berrlid) in jenen berübmten 'Sßorten auöbrü«ffe, bie auf bem ©enfmal be^

„Solbierö ^ielb" ber Äarüarb=llnit)erfität fteben:

„9}Jag i^tcbc jammern, ber 93crftanb fi(^ ffräubcn,

, 9'^id)t^ tann be^ Äcrjen^ "SO'iabnruf übertäuben:

93erru(^f ber SO^ann, ber ftcbcr kbm tooUk,

QBo für bie QBabrbcit er fi(^ opfern foKtc!"

Äätten tt)ir tt?irflicb bie '^Ibftcbt Qeb<^ht, unfere 9?acbbarn anzugreifen, tt)ir

bätten anbere unb beffere ©elegenbeiten baju gebabtl '^ßir b^ben eö ni(^t

getan : tt)eber mäbrenb be^ 93urenfriegeö nod) mäbrenb beö ruffif(^--japanifc^en

^riegeö. "i^lber nid^t allein „liefen tt)ir biefe 9}Zögli(^!eiten unbenü^t t)orüber=

geben", fonbern tt)ir b^ben eö auöbrücflid) abgelebnt, anberen SO^äcbten bei=

') QBilfon tat c^ bo(i>.
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jufte^en, aU jte narf) bem berühmten <i^afc^oba=x^an (2ng(anb in ben 9^ürfen

fallen tvoUtcn, bai in Gübafrifa befc^äftigt war.

©er „autofratif(^e 5?aifer unb 5\rieöet)ßi^^" tval)xU ben 'Jn^ben, unb rvxv

\)abm i()n mit i^m gcma^rt. Geien 6ie üerfid)ert, jmifc^en bem 5taifer unb

jebem ©eutfc^en ht^tü)t ein ffarfeö unb unerfd)ütferlid)eö Sufammengel^örigfeitö--

gefüt>I, unb ^^ befte^f gerabe bes^alb, mcil ber 93aum beö beutfd)en 5?aifer-

tumö tief im beften bcmofrafifc^en 93 oben mur^eit unb feine 5$rone fo red)t

im Äerjen jebeö ein,^e(nen ©eutfc^en trägt. <Dieg ift ba^ @et)eimni^ unferer

^inigteit unb bie (frflärung bafür, \>a^ n>ir all unfere üeinen 3tt)iftig!eiten

oergeffen, n>enn txx^ Q3aterlanb in ©efa^r ift, unb i)a^ unfer ^aifer fagen

fonnte: „3(^ lenne feine Parteien me^r, id^ fenne nur noc^ ©eutfc^e". <5)arum

finbet and) jener 5?riegöruf gegen bie 'i2iuto!ratie in unferen Äerjen feinen

^iber^all. Äeute i)ahtn fid) bie Urheber biefeö 9?ufeö längft überzeugt, ha^

fie ft<^ getäufd^t b<»ben, unb felbft bie „^imeö" mu^te jugeben, t>a^ biefer

^rieg ein 5?ampf beg beutfc^en Q3ol!eö ift.

^ai ift nun ber tt)abre @runb bafür, ba^ ^nglanb bem 'S)eutf(^en 9\eid)e

ben 5^rieg er!lärte? ®ie offiaielle "t^lntttjort lautet: „"©er 6c^u$ ber belgifd)en

9ceutralität". ®oc^ ift bieö ein fo felbftlofer ©runb, t>a^ eö burc^auö nötig

erf(i^eint, ibn einmal ettt)aö näber ju befrachten.

(S.f)t xd) mx6) aber tt)eiter baju äußere, taffen 6ie mid) ben f(^n>ebif(^en

^bgcorbneten @. <5. 6teffen anführen, ber feine '^^Inftcbten über bie belgifc^e

^Neutralität anfangt Oftober 1914 folgenberma^en au^brüdte:

„^arum b^ben bie 93elgier fic^ felbft geopfert? ^eil fie franjofen»

freunblicb unb beutfd)feinblic^ n>aren unb tt)eil 'Belgien ju militärifcbem unb

biplomatifd)cm Sufammenarbeiten mit <5ranfrei(^ bereit mar. Ober glaubt

irgenb jemanb, 93elgien mürbe big gum äu^erften gefämpft b^ben, um
fransöfif^e Gruppen am ©urcbmarfd) ju oerbinbern? Unb mer glaubt

üwa, t>a^ (^nglanb in biefem <5alle 'Jranfreicb ben 5?rieg erflärt b^ben

mürbe, um bie belgifd)e 9Neutralität gu »erteibigen ?

'^öarum aber ift eö für jeben vernünftigen 9?Zenfd)en unmöglid^, ber--

artigeö^äu glauben? "^Beil jeber füllen unb pgeben mu^, iia'^ fein lebenö--

fräftigeö Q3olf ficb felbft jum Opfer bringt lebiglicb um feiner ^Neutralität

miUen; benn nur, menn e^ ficb um feine eigenften nationalen Sntereffen

banbelt, mirb eä mit bem "Aufgebot aller 5?räfte fämpfen. ®eden ficb biefe

Sntereffen mit ben mebr ober meniger flar umfd)riebenen Q3erpflid)tungen

einer 9teutralität — um fo bejfer. 3ft bieö nicbt ber ^all, fo foUte eben

\>k 9Neutralität abgefcbafft merben.

93elgien mar barauf bQt>ad)t, feine Sufunff an ber Seite unb aU S^reunb

<5ranfreicbö unb ^'nglanbö ju fid)ern, unb eö mar fein guteö 9\ed)t, fo ju

benfen unb ^u b^nbeln. ^ine ungebeuerlicbe unb bemu§te '5alfd)l)eit aber

mar eö, angcfid)tö ber oorliegcnben QBebingungen 5u bebaupten, ber ^iber--

\tan'0 gegen t)en 0urd)marfd) — unb jmar nur ben 0urd)marfd) — ber
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beuff(i)en Gruppen fei lebigtic^ eine OSerteibigung ber ^Neutralität getDefen.

93etgien \)at — nid)t ber bipIomatifd)en ^otm nad), aber in ^irfli(^!eit —
feinen ^la^ unter <S)eutfd)lanbö x^einben gen)ä^lt unb öe|)orfam beibehalten.

^lan foU e^ bafür nid)t tabeln — ^Neutralität aber ift bieö nic^t.

©aö beutfc^e Q3orgeben bot ben 93el9iern einen '^lu^meg: ben ber

militärifc^--politifd)en ^afftüität. <S)a^ fle biefen '71uön>eg ^urücfroiefen, !ann

nur ätt)ei ©rünbe ^abtn: entmeber, bo§ fie ©eutfc^lanb al§ il;ren 'Jeinb,

^ran!reic^ a(ö ibren <5reunb anfaben, ober aber, ba^ fie ficb feit langem im

gebeimen ^ranfrei(^ unb (fnglanb gegenüber gebunben bitten. 3n beiben
<5ällen b<t^te'Selgien lange oor bem Kriege feine 9teufr a Uta

t

aufgegeben."
®ieö ift alfo bie *2lnfid)t, bie ein ^otitüer eineö neutralen ßanbeö äußerte,

nocb ebe n)ir einige ber in 93rüffel gefunbenen 0ofumente oeröffentticbteu.

^ie 9^i(^tig!eit ber ^nfcbauung Steffen^ aber mirb no(^ greifbarer, tt)enn man
jicb ber ^atfacbe erinnert, t>a^ ^elgienö aümäcbtiger ^inifterpräftbent, Äerr
t). 95rocqueoiUe, ein geborener ^ranjofe ift, beffen Q3ater ficb in 93elgien naturali-

fieren lie§ unb beffen S^mpatbien für ben ©reibunb aübefannt »aren. (?r f)at

t>om erften ^age feiner "i^mtöfübrung feinen ganjen €influ§ im ©ienfte fran=

jöfifcber unb englifcber Sntereffen aufgett)anbt, unb ibn mu§ man böcbftit)abr=

f(^einli(^ in erfter Cinie für bie 6teÜung t)eranttt)ortlid) mad)en, bie fein un--

glücfli^cö "^boptiolanb im gegenwärtigen ^elffonflüt eingenommen \)at

Sin <5ranäofe, S. ^roimauf, fcbilbert taS Q3erbalten 'Selgienö in einem

anwerft intereffanten "iHrtifet, ben er in £e Äaore gefd)rieben unb am 9. Olo-

öember im „(fcbo he '^arig" t)eroffentließt \)at dx berid)tet barin, t>a% Äerr

©aüignon, ber belgifcbe SONinifter beö ^u§eren, im üoraug gegen eine mögliebe

93erle$ung ber belgifcben 9ceutratität in ^ari^, 93erlin, Bonbon, ^ien unb

^eteröburg am 24. 3uli 1914 in einer 9Note 93ertt)abrung einlegte, in ber

eö bie§:

„93elgien ift entfd)loffen, feiner ^Neutralität 9?efpe!t gu oerfcbaffen. ^ i e

belgifcbe ^Irmec ift mobilifiert.

Unb äur 93efd)reibung ber ©efübte ber Belgier üor bem i^riege fcbreibt

^roimauf

:

„93on tt^flcber Seite mürbe ber Sinbruc^ erfolgen — oon ber beutfd)en ?

oon ber franäöfifd)en ? 3n le^terem "Jalle alfo ^ampf gegen t5ran!rei(^?

'5)aö n)äve unmöglicb genjefen. 9}Zan i)at mir t>er fiebert, i)a% brei

93iertel ber belgifcben 'iHrmce in biefem <5<ine ben@eborfam
oern)eigert \)ahen n?ürben."

@leicbtt)obl ober oielleic^t aud) gerabe te^^alh böben unfere <5einbe, in^=

befonbere (fnglanb, alle "^nftrengungen gemad)t, unö alö ein Q3ol! bar^uftellen,

ba^ gemobnbeit^gemä^ ta§ Q3öl!errecbt t>erle^t unb 93erträ9e bricbt. JJlan

bat fogar bebauptef, t>a^ bie beutfd)e (Sroberungögier nicbt einmal an ben

©renken ber neutralen 9Nieberlanbe ibalt mad)en n?ürbe.

188



®cutfcf)lanb unb ^mcrifa

^a6) bcn am 12. Öffober 1914 in ber „9'^orbbeutfc^en ^^lUflemcinen

3eitung" erfolgten ^-ntfjüUungen \)at bie '^Bclt, fomeit fie baju übert)aupt

geneigt mar, erfennen tonnen, wie eö in ^irflid)!eit um bie belgifc^e 9^eu--

tralität befteUt mar. 3enc amtlichen T>eröffentlirf)ungen hxa(i)tm nur bie ge=

nauercn bofumentarifc^en 'Belege für ®inge, bie unö nid)t neu maren. ®ie
^atfad)e, ^a^ ein ^eimlicl)eö 9}Zilitärab!ommen beftanb, benn um ein foldjeö

f)anbelt eö fic^, mar lange üor|)er fd)on ju unferer ^enntniö gekommen. €ö
märe baber gerabeju Selbffmorb für un^ gemefen, i)ätUn mir untätig ab-

marfen foUen, bx§ bie 'Jeinbe ha^ abgemidelt bitten, ma^ ber ebemalige

belgifd)e ©efanbte in 95erlin, Q3aron ©reinbl, i^r Programm genannt i)at

©reinbl berichtete befanntlicb unter bem 23. ©e^cmber 1911:

„93on ber fran^öfifcben 6eite ^er brobt bie ©efa^r nid)t nur im Süben
t)on Cujemburg. 6ie bebro()t unö auf unferer ganjen gemeinfamen ©renje.

•^ür biefe 93ebauptung ftnb xvxv nicbt nur auf 9)Zutma§ungen angemiefen,

mir ^aben bafür pofitioe '^^Inbaltöpunfte.

®er @eban!e einer ilmfaffungöbemegung oon tTJorben ^er ge|)ört jmeifel--

loö ju ben ^Kombinationen ber Entente cordiale. ^enn ba^ nid)t ber ^all

märe, fo bätte ber ^lan, QSliffingen ju befeftigen, nicbt ein folcbeö @e--

fd)rei in ^ari^ unb ßonbon hervorgerufen. '^?an i)at bort ben @runb
gar nicbt oer^eimlicbt, auö bem man münfcbt, ba% bie Scheibe o^ne 93e=

feftigung bliebe, ^an verfolgte babei ben 3med, ungebinbert eine englifcbe

©arnifon nac^ 91ntmerpen überfüt)ren ju tonnen, alfo bm 3mecf, fid) in

Belgien eine Operationßbafiö für eine Offenfioe in ber 9\icbtung auf ben

9^ieberrl)ein unb '^öeftfalen ju fd)affen unb unö bann mit fortjurei^en,

ma^ nid)t fcbmer gemefen märe. 0enn nacb ^rei^gabe unferer nationalen

3uflud)töcrteö Ratten mir burcb unfere eigene Sc^ulb un^ jebcr 9?töglid)teit

begeben, ben "Jorberungen unferer ^meifell^aften 93efcbü^er "^Biberftanb ^u

leiften, nad)bem mir fo untlug gemefen mären, fie bort ^ujulaffen. 0ie
ebenfo perfiben mie naioen (Eröffnungen beö Oberff en 93ar--

narbifton ^ur 3eit bcö "^bfcbluffeö ber „Entente cordiale"
^aben unö beutlid) gegeigt, um maßi cö ficb ^anbelte..."
3n feiner 9^ebe öom 3. '^yuguft 1914 bat ficb Sir €bmarb ©rep bemüht,

bie ^iftion aufrecht ju erbalten, ba)) berartige 93efprecbungen von 9}^ititär--

unb 9)^arinefad)leuten feinen binbenben G^barafter ju ^aben braucbten. <5)icö

^emü{)en mar inbeffen oergeblicb, benn er felbft ^at jene "^iftion baburc^

jerftört, ba^ er jugab, in Übereinftimmung mit bem bamaligen cnglifcben

^remierminiffer 6ir Äenrp dampbeU 93annerman, biefe 93efprecbungen ge--

billigt gu baben. <3)aö i)ii\^t alfo, ba^ fie t>on ber britifcben 9x e g i e r u n g

gebedt mürben. Äierauö folgt, ba^ bie belgifcf)e 9'\egierung ibnen gleicbfaÜö

gugeffimmt t;at. ^a% bieö mirflicb ber ^-all mar, erhellt auö ber ^atfacfje,

ba% ein belgifcber Diplomat bem belgifd)en "Wurmartigen "^Imt gegenüber feine

"Wnficfat über berartige "i^lbEommen au^brüdte unb feine marnenbc Stimme
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gegen bie ernff^aften folgen er^ob, bte ^ierauö für bie bclgifc^e ^olttit im

"5aUe eineö ^riegeö 5tt)ifc^en ®eutfd)lanb unb <5ranfreic^ entfteben !onnten.

3d^ bejtDeifle, t>a% beifpielöweife bie ^ett)ol)ner ber 93ereinigtcn QtaaUn

in einem ä^nUct)en 'Jalle einen berartigen Schritt i^rer 9?egierung gebilligt

^aben njürben. 3c^ be5tt>cifle ferner, ta% ba^ belgifd^e Q3oI!, ^ättt man eö

barüber befragt, ben 6c^u^ feiner nationalen Unabbängig!eit englifc^en unb

franjöfifc^en 93ajoneften anvertraut b<»ben tt)ürbe.

(Sin fettfame^ Sufammentreffen i)at eö gefügt, t>a^ bie l^onboner „'5^ime^"

in lln!enntni^ unferer in 93rüffel gemachten (Snfbecfungen am 12. O!tober,

alfo gerabe an bemfelben ^age, an bem wir einen ^eil jener '5)o!umente t)er=

öffentlic^ten, auöbrücfli(^ erflärte: „^ür 93elgien \)at fic^ bie 9'^eutralität ai§

ein <S)anaergefc^en! erliefen. 6ie i)at eö baran »er^inbert, über irgenbtt)el(^c

militärif(^e ober fonftige "^Jlbfornmen ju üerbanbeln unb Q3ereinbarungen ju

treffen, um fid) ber f(j^nellen unb entfd^eibenben Äilfe feiner englifc^en 'Jreunbc

§u öerftd)ern. 60 !onnten bie englifcben unb belgifd^en ©eneralftäbe feinerlei

irgenbtt)ie geeignete ^läne für !riegerif(f)e Q3orbereitungen, Truppentransporte,

(Sifenbabn= unb Q3erpflegungön?efen ufw. treffen, obne baburd), genau ge =

nommcn, einen 9'leutralitätöbrud) ju begeben."

ObroobI tt)ir nun, n>ie oben bemerkt, genau nju^ten, nne eö um bie fo-

genannte belgifcbe ^Neutralität befteüt n?ar, riciiteten tt)ir boc^ an bie beJgifc^e

9^egierung zweimal bie "iHnfrage — t>a^ ^tt)eite 90^al nacb bem ^att oon

Cüttic^ — , ob fte uns gegen tfaß 93erfpre^en ber »öHifc^en Unabbängigfeit

95elgienS unb ber Hnöerfebrtbeit feineS ©ebieteS freien ©urc^jug geftatten

ttJoUe. Sie \)at jeboc^ biefeS "tZlngebot nic^t nur abgelebnt, fonbern bie belgifcbe

95eüöl!erung fogar ju einem Äcdenfdbü^enfrieg gegen unS aufgeftacbelt. "^luc^

bierfür liegen urfunblicbe Q3ett)eife t)or, unb alle *2öelt !ennt bie unfäglicben

£eibcn, tt)eld)e bie irregeleiteten Belgier infolgebeffen erbulben mußten.

*2ßir i)aben ben 93e(giern iegti(^c *3[RögU(^!eit geboten. Öbwobt
mir feit 3abren t)on ibrem gebeimen ^ed)tclmed)tet mit 'Jranfreid) unb €ng=

lanb tt)ufeten, b^ben mv fie beffen fclbft bann nod) ni(J)t öffentlicb befd)ulbigt,

als tt)ir miteinanber im 5?riege lagen. Unfer Rangier i)at am 4. *2luguft 1914

mit 5tt)ingenber ^larbeit bargetan, tt)eldbe Umftänbe ben <S)ur(^5ug unferer

Gruppen burd) 93elgien für unS §u einer gebieterifc^en 9^oftt)enbigteit macbten.

llngead)tet unferer .Kenntnis beS belgifd)en 93erbaltenS nabmen n)ir b e n? u ^ t

t>a§ Obium eineS Q3ertragSbrud)eS auf unS in ber Hoffnung, ha^ bem belgi=

fcben 5^abinett enblic^ bie "klugen aufgeben mürben.

(Srft, nad)bem all unfere OSerfudb^, 5u einer Q3erftänbigung mit 93etgien

5U gelangen, fid) als üergeblid) ermiefen bitten, böben mir jene ^atfacben ber

Öffentlicbfeit übergeben. 6ic finb fo ungebeuerlid) , ta^ man ibnen ben

©lauben »ermeigert i)at. ^d) lann bieS natürlii^ burcbauS begreifen. "21nberer=

feitS bemeift gerabe baS ungläubige '^Serbalten ber '^ßelt, mie meit bie Äeudjelei

gemiffer ^Regierungen gegangen ift. ®ie <5)ofumente, t>on benen bisher nur
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einige t)eröffenflict)t tvorben fmb, toerben aller 933elt in <5a!fimile jugänglid)

gemacl)t merben, tt)enn wir ben geeigneten "^lugenblicf bafür ge!ommen er-

achten. Sebenfallö ift l)infict)tlic^ be^ <5)urc^marfd)eö burd) Q3e(gien unfer

@ett)iffen rein - mit ober o^ne 93erufung auf bie 2el>re öon Ä. ©rotiu^, bem
93atcr beö mobernen T^öl^erred)tö, ber in feinem „De iure belli ac pacis II 13,

3"

auöbrücflid) etflärt, ba^ bie (Einräumung freien 'S)ur(^marfd)e«J fein 'aufgeben

ber ^Neutralität bebeutet.

6pätere ©efd)ic^t!^fd)reiber tt)erben biefen ^rieg t)ielleid)t eine^ ^^age^

aB bie „9Bad)^tumfd^merien ber ^elt" beseic^nen. ^ir aber, bie tt)ir in

ber ©egenmart leben, muffen unb fönnen barin nic^t'g anbereö erbliden alö

t>a^ größte Q3erbred)en, oon bem bie ^eltgefc^ic^te ju berid)ten n^eifj. 9Nid)t

fo febr wegen beö 5\ampfeö felbft — benn ber ^rieg al^ fotd)er ift tt^eber

moralifcb nod) unmoralifd), fonbern einfach amoralifcb —, üielmebr tt)egen

ber ^atfac^e, baf^ ein b^iligffeö ©efe^ töblic^ »erlebt tt)orben ift! ^ö ift

t>a^ @efe^ ber 9\affe, baö ^ier propter invidiam oerle^t njorben ift, unb

eö fonnte nur be^roegen oerle^t merben, tt)eil e^ im rechten "tHugenblicf Weber

ernannt nod) ausgebaut morben ift. ^üv biefen unDerseil)lid)en '5et)ler wirb

bie gan^e weftlic^e ^elt einft teuer bilden muffen 1 ®ie 93eranttt)ortung für

biefeö 93erbrecoen aber fällt auf ba^ S::>axipt berer, tk ta^ ©efübl ber 9^affe

il)rer ©olbgier opferten. 3n ber „6aturbap Q^eoicw" oom 11. 6eptember 1897

\)at 6ir "iHlfreb ^lont) folgenbe ^Infc^auungen befunbet:

„©ilf eß ivgenbtüo ein '23ergn)erf üusjubcuten, eine 93a^n ju tauen, (Singeborenc

öon ber Q3rotnabrung jum ^üd)fenfleifd), uon ber 9cü(^ternt)eit jum Sd)ncip2!gcnuft ,3U

bcfct)ren', fo ftreifen '5)eutfd)e unb (Snglänber um ben Q3orrang. 9[)^ilIioncn Heiner

9\cibcreien ergeben sufiimmcn ben genjdtigffen ^riegögrunb, ben bie ^clf je gefeben

^at. *2ßenn ®cutfd)tanb morgen au^ ber Qßclt »crfilgt »erben iüürbc,

fo gäbe e« übermorgen feinen ßnglänber ouf ber QBelf, ber baburd)
nicbt um fo reii^er fein u>iirbc. Q>ölfer ixxbun jobrelang um eine ötabt
ober um ein (£rbfolgered)t gefämpft; muffen fie niä)f um einen jäbr =

li^en Äanbet oon 250 9[JJiüioncn ^funb fämpfcn?
®ie ganjc Qlrt unb Q35eife, auf bie Sngtanb aUmoblid) bie ooüe 9lugbebnung be^

bcutfd>cn 5)anbelenjettbett)erbö erfennen lernte, bat ibr 'TÖer! oerrid)tet, unb \)eute füblen

gnglanb unb 'S)eutfd)lanb in gleid^er QBeifc bte brobenbc QBabrfd)cinUd)feit beä: Äriegesf.

9S>a^ '33i2imarc! ernannte unb tvaß aud) Joir öieUeid)f balb begreifen ioerben, ift, ta^

än>ifd)en gnglanb unb ©eutfc^lanb nic^t nur ein f)'ö6)\t iuirfUd)er Snfereffenfonfliff be-

ffcbt, fonbern t)<x% ßnglanb aud) bie cinjige ©roftmad)t ift, bie ftd) obne gewaltige^

<2ßagniö unb obne '^eforgni^ ivegen beö ^lu^gangeö auf einen Ärieg gegen ©eutfdUanb

einlaffen fann; benn ®eutfd)lanb^ ©reibunbgcnoffen ujürben ibm in einem Äricg gegen

ßnglanb nu^lo^ fein : Öfterreicb, tveil eä nid)t2: tun fönnte, Italien, töcil eg nid)t tt)agcn

lüürbe, ftcb einem franäöfifd)en Eingriff auSäufe^en.

Snfolge be^ Qjßacbstums: ber beutfc^cn flotte n>ürbe bie QBudjt unfereö auf 2)eutfd)--

tonb faUcnben Sd)lageö nur um fo füblbarer merben. ^k beutfcben todjiffe juürben

balb auf bem 93oben be^ 90teereö liegen ober in bie englifdjen Ääfen gcfd)lcppt werben.

Hamburg unb "Bremen, ber 5tieler S^anat unb bie beutfd)cn Oftfcebäfen aber mürben
biä: äur Sablung ber Ärieg^entfd)äbigung unter ben brobcnben Oxobren ber engUfd)en

©ef^ü^c liegen. 3ft fo unfere 'Arbeit getan, fo braud)en wir nid^t einmal jene QBorte
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'23t0marcfö an ^ext^ entfprerf)cnb ju änbern, no^ braurf)cn njtr "Jrantrci*^ unb 9Ru§=

lanb aufäuforbcrn: ,Sud)f gud) irgenbeinc ^ompcnfation , nei)mt ßu(^ in ®cutfd)tanb,

n)ag immer 3l)t mögt — 3t)r tonnt e^ t)abcnl'

Soweit ift c^ mit bcm ®eutf4>en 9?eic^ burc^ bic tt)ircc '^oUtif be^ bcutfc^en

Äaiferö gekommen, unb i>a^ ju einem Seitpunfte, roo ßnglanb ftd) beffen bewußt wirb,

ba§ bie QSernic^fung ®eutfd)tanb£: fottJot)l unöermeiblid) ift, ül^ cM<i) it)m fclbft bic

fd^önftcn *2lusfid)ten auf eigenen QBot)lftanb bietet."

©ieö n»urbe oor ad)täe^n 3at)ren gefci)ricben, gibt aber ein genaue^ "^Sitb ou^ no^

bcr I)eutigen britifc^en ©entroeife.

<S)iefer ^rieg i)at alle ©emütcr au^erorbenttid^ ftar! er^i^t. Sd) fü^re

bieö nic^t auf perfönlic^e 3u= ober Abneigungen jurücf, benn biefe fpieten

feine gro^e 9^olle — fte fommen unb ge^en mie €bbe unb <5lut. Äier

aber gebt ettt)aö gan^ anbereö oor. Äier |)anbelt e^ ftct) um baö unter--

bettju^te ©efübl, ^(i% tüiv alle, ^reunbe mie <5einbc, Parteigänger unb

9^eutrate, an ber 6cbtt)elle einer neuen Seit fte^enl "^ür bie gewaltige

Q3ebeutung ibrer *t^ufgabcn nicbt auögerüftet unb in |)ilflofer Uneinigfeif fc^en

tt)ir fie über unö bcf^wfbämmern unb werben unö be^ unauöfprecblic^en lln=

glüd^ inne, t>a^ 9^eib unb ^iferfucbt bie ''2lugen bercr »erblenbet b^ben, beren

'^lufgabe eö geroefen tt)äre, febenb ju [eini

"^Beber S^nen nocb mir, bie von biefe "Ji^age fo mancbeö ^Of^al befproc^en

^aben, ift bieg etmaö ^^eueö ; bocb fc^eint ftd) bie €r!enntniö ^ieroon auc^ ber

breiten ©cbicbten ju bemäcbtigen. ^i)Vim ©efü^l fünbigt ficb ettt)aö an, jie

tt)erben anwerft unruhig unb «»iffen nic^t tt)arum.

®cr 93ergeggipfel ift nocb nicbt au§ bcm O'Zcbcl geftiegcn!

©arum ^alte icb eö für fo bringenb nötig, ha^ im gegenfeitigen Sntereffe

unferer beiben ßänber ^troa^ gefcbie^t jur "^eru^igung ber ßeibenfcbaften unb

5ur Erleuchtung ber ©eifter. ©eömegen l)abe ic^ biefen 93rief gcfc^rieben.

3cb t)abe bamit feine ^olemif beabficbtigt, tt)enn id^ aud) über einige lebenö=

»icbtige fragen nic^t fo leibenfc^aftglog fpre^en fonnte, tt)ie icb e^ tt>o|)l ge=

^l^iDünfcbt bötte. 3cf) fü^le bcutlic^, ba^ bie Seit bcr *3JZcinungö =

ft reite oorüber ift. Se^t muffen toxv mit Säulen unb ^atfa eben

reebnen, beren 6umme eine9^cugeftaltung beredt feintt)irb.

Xinb in biefer "^öelt fe^e icb unferc beiben Cänber für t>a§ ^rinjip bcr 9?affe

ftreiten. <S)ie ©runblage hierfür aber mu§ ie^t gelegt n^erben, nocb tt?ä^rcnb

beö 5?riegeg, ni(^t na(i)^er.

3n befannter Q3crebrung bin icb, Äerr ©cnerat,

S>. ^. oon ibcrtt)art^.
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yin bcr '23cltgefd)i(^tc, tvie im "zO^enfc^enleben unb ber 9tatur überhaupt,

gibt eö feinen StiUftanb, !einen ttjirflic^en „Status quo ante" unb and} (einen

t^pif(^en 5lreiö(auf ber ®inge, bie üietme^r in ffetem 'tylufT^/ in ffänbiger

^ortenttt)icE(un8 begriffen finb. 9[öof)I aber ki)vt unö bie @ef(^id)te, ba'B off

naä) 3tt)if(^enräumen oon oieten Sa^r^unberten faft bie gleichen politif(f)en

5?onffeüationen fic^ tt)ieber^oIen, tt)enigffenö in i^ren großen llmriffen unb

9^i(^tlinien , reä^renb fie in i^ren Hrfac^en unb ^ir!ungen atlerbingö mebr

ober weniger tt)efentlid) fid) unterf(^eiben. d'Jlan ^at wo^l !aum ganj 5U--

freffenb bie 5?oalitionötriege gegen 'tyri«^vi(^ ben ©ro^en unb 9Ja|?oIeon mit

bem ungeheuren, gegen ®eutfct)Ianb gerichteten "^OZaffenanfturm beö je^igen

9Belf!riegeö in parallele gefteÜt. (Sine ttjeit größere £ibereinftimmung jeigt

eine oergleic^enbe ^etrai^tung ber furd)tbar bebrängten Sage ber baltifd)en

•proüinjen im oerfloffenen hinter, fott)ie ber 6d)ritte, ju benen fie baburd)

teranla^t njurben, mit ganj ä^nlic^en Q3orgängen auö »ergangenen Seiten.

^[i§ f)iftorif(^eö 6(^icffa( mürbe bie ftänbige 93ebrängniö beö baltifd)en ©ebietö

burd) feine geograp^ifc^e 2age bebingt, bie eS im tt)ec^fe{ooKen ßaufe feiner

ganjen @ef(^i(^te jum 3an!apfel jmifc^en fed)ö 'SDZäc^ten tt)erben Iie§.

'Jßä^renb ber 354 Sa^re, t)a ba^ Orbenötanb an ber Oftfee einen Q3e=

ftanbteil beö heiligen 9^ömifc^en 9^eic^eg beutf(i)er 9^ation bilbete, ^at biefer

äu^erfte 93orpoften beö ©eutfc^tumö im 9^orboften in ben blutigen Stampfen

mit ben aufftänbifc^en (Eingeborenen, in ben erbitterten 5^riegen mit ben immer
tt)ieber anbrängenben 9^uffen unb Litauern, fott)ie burc^ bk langwierigen

Swiftigfeiten unb <5et)ben jwifc^en bem Orben unb ben 93ifc^öfen üon 9\iga,

<S>orpat unb Oefel an äußerer unb innerer 9^ot fc^wer unb oft genug ju

leiben gehabt Hm bie ^enbe beö zwölften 3a^r^unbertö begann erft ta^

©eutfd)tum an ber ®üna ^urjel ^u faffcn, unb bereite 1222 brad) auf Oefel

unb bem <5ßftlanbe ein furd)tbarer €ftenaufftanb auö, in bem fid) bie (fr--

bitterung ber tapferen unb frei^eitöliebenben Eingeborenen in wilben Orgien

ber (Sraufamfeit ßuft mad^te unb ben ^hzn erft errichteten beutfcl)en "^au in

feinen (Srunbfeften erfcf)ütterte. ^luc^ bem bänifd)en (Btatti)alUv t>on 9\eoal,

bem ^ifd^of ^uoo t)on 9\ipen, gelang eö tro^ tapferfter ®egentüel)r gegen

bie aufftänbif(^en €ften nur mit ioilfe ber ©eutfd^en, bai 'iäu^erfte abäuwenben.
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So tt)arcn bie tapferen Orbenöritter fd^on in ber erften Seit i^rer folonialen

kämpfe genötigt, einer fremben JJlaä^t ju ioilfe ju eilen. Gc^on ein SO?enfci^en=

alfer fpäter folgte ber "^ufftanb ber ttjilben unb unbotmäßigen ^uren, ber

ftd) an bie Sr^ebung ber ^eibnifd)en ^reu§en anfd^lo§ unb am 13. 3uli 1260

mit ber furd)t6aren 9^ieberlage bei Würben ben liülänbifc^en Orben in bie

fc^merfte ©efa^r brad^te. ®ie 9^ed^te, bie ber Äod)meifter Otto üon Cutter-

berge ben fc^Iießlid^ nac^ garten kämpfen befiegten ^uren 1267 im „(Smigen

"^rieben" jugeftanb, fte^en hei ben "tJlnfd^auungen jener raupen Seiten t>üv6)

i^re ^Liberalität gan^ einjig in i^rer "^Irt i>a. 6ic legten ben ©runb ^u ben

noc^ |)eute unter bem 9Zamen „.^urif(i)e Könige" bekannten !urif(i)en ^rci-

bauern. 3n biefer Äeroenjeit beö Örbenö Ratten bie ©eutfd^en faft unauö=

gefegt i^ämpfe mit ben anbringenben Litauern unb ben 9^uffen auö 9^ott)gorob

unb ^ffoft) SU befte^en. 6o geringfügig biefe ©renjfämpfe mit ben 9^uffen

an fic^ audt) fein mochten, fo !ommt i^nen boc^ eine große n^eltgef^ic^tlic^e

^ebeutung gu, ha ^ier bie germanifc^e SO^ac^t beö '2Beftenö mit ber flamifc^en

be^ Ofteng ^ufammenpraüte unb jum Stehen fam. ©ieg gilt namentlich üon

ben beiben S(^tad)ten, in benen ber tapfere "Jürft "tHleyanber öon 6uöbal 1240

bie Sc^meben an ber 9^ett)a unb 1242 bie ©eutf^en auf bem Sife beg

^eipuö surüdbrängte unb bamit bem germanifc^en ©ränge nac^ bem Oftcn

ein Aalt gebot.

Geitbem ^aben bie ©renjfe^bcn mit ben O^uffen nid^t me^r aufgehört;

aber bie üon überfd^äumenber ^atfraft unb frifc^em Wagemut erfüllten

beutfc^en 9?itter, bie fic^ auf i^re eingeborenen Äilfötruppen nur feiten üer=

laffen tonnten, ^aben in ber "^olge^eit ^tvat oft beutfc^e £anbö!nec^te , au(^

fd)oftifd)e 6ölbner in il)rc '5)ienfte genommen, im übrigen aber mdft um
fremben 93eiftanb nad^gefucl)t. dagegen eilten fie lieber i^ren nbrblic^en

9^ac^barn ju Äilfe, alö in Öefel unb Sftlanb, bie bamalö nod) ju <S)änemar!

gehörten, ber furchtbare (fftenaufftanb t)on 1343 auöbrac^. ©iefe gefä^rlic^fte

aller (Sr^ebungen im Öftfeelanbe, bie mit ben gleichzeitigen 93auernaufftänben

in ©eutfc^lanb unb in 'Jranlreicl) öielleic^t nic^t o^ne Sufammen^ang tt)ar

unb ^aufenben öon ®eutf(^en unb '5)änen ta^ £eben foftete, tonnte nur burc^

bie tatkräftige Äilfc ber lit?länbif(^en Orbenöritter bewältigt werben. 93alb

nac^ ber llnterbrüdung beg 'i^Iufftanbeö, im Sa^re 1346, ging Sftlanb bann

burd^ 5lauf in bie Äänbe beö Orbenö über.

Unb wieberum fe^en wir bie Ciülänber in ec^t beutfc^er ^reue alö Äelfer

in ber 9^ot erfc^einen, alö im Sommer beö Sa^reö 1410 ber Örben in Preußen

oon ber vereinigten Streitmact)t ber '^olen, Litauer unb 9?uffen §u 93oben

gef^mettert würbe. Su ber großen Sc^lac^t bei ^annenberg Ratten fic^ bie

ßiolänber freiließ üerfpätet; aber unter i^rem tapferen <5ü^rer, bem Canb--

marfc^all 93ernb Äeoelmann, ^aben fie im Q3erein mit bem Q3ogte ber 9^eu=

mar!, 9}Zict>ael ^üc^meifter, big sum Oktober biefeö Sa^reg bie polnifc^-

litauifc^en Gruppen jum ßanbe Ijinauggefegt. ©iefe erfte unglüdflic^e Sc^ladt)t
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bei ^annenberg ^at bamalö bcm beutfi^en orange nad) bcm Offen ^unbcn
gef(^(agen, bie erft ein i)aib^ß 3a^rtaufenb fpäter burd) hk stt)eite gIü(fUd)c

(B(i)laii}t in biefer ©egenb unb bie heiteren (Erfolge beö i)inbenburgfd)en

6d)tt)erteö ganj jur *!2luö^eitung gelangen fönnen.

®er ruffifd^e '3)rang nad) ber Offfee ^afte m^v bereift im elften 3a{)r--

^unberf begonnen, ftd) red)t energifd) ju betätigen, !onnte aber feit ber SDcifte

be^ breije^nten Sabr^unbertö, tt)äl)renb ber sweieinbalb Sabr^unberte bauernben

9}congo(en^errfd)aft, bie Uiie ruffifd)e ^atfraft läbmte, für ben lio(änbifd)en

Orben !aum ernfflic^ in 95etrad)t fommen. <S)aö änberte fid) aber fe^r, alö

um bie ^[Benbe be^ fünf5et)nten 3a^rbunbert^ ber Orben buvcb ^Sobüeben,

Üppigfeit, 6itfenlofig!eif imb innere 3n)iffig!eiten immer mebr in 93erfaü geriet,

tt)ä^renb gteid)5eitig taß ©roffürffenfum 9)toö!au nnfer '^rvan bem ©ritten,

einem Äerrfd)er t>on großen ©aben unb ungemöbnlidier ^atfraft, ffaat(id) unb

mi(ifärif(^ immer me^r erffar!te. 9[Bie gro^ bie moöfott)itifd)e @efa|)r f(^lie§(icb

geworben njar, t>a^ er!annten bie Ciolänber mit S(^reden, alö ber 3ar ha^

beutfcbe i^ontor in 9^ott)gorob fd)lie^en lie| unb 1492 auf feinen 93efebl an

ber 9?aron»a, gegenüber ber ffolgen, ^oi^ragenben Orbenöburg, bie nodb beute

bie fd)önffe 3ierbe "S^armaö bilbet, bie ruffifd)e ^ru^burg 3tt>angorob erbaut

tt)urbe. €^ tvav nocf) ein ©lud, ba^ in biefer fd)Iimmen 3eif ein fo treuer

unb tücbfiger "tÜ^ann an bie Spi$e beg Orbenö trat, n^ie ber Äerrenmeiffer

^Balfer üon '^letfenberg, ber größte aüer lioIänbifd)en SD^eifter. ^r er!annte

mit ffaatömännif(^em 93lid fd)on frü^, ha^ ber Örben in biefer bebrängten

£age jid) red)täeitig jum i^riege ruften unb gleid)5eitig nad) guten 93unbeö--

genoffen fud)en mu^te, e^e er t>a^ ^u^erfte n?agen !onnte. Unb bocb ^at

£it>Ianb ben fc^meren 5?ampf gegen bie erbrüdenbe Übermacht 3tt)anö beö

©ritten bamalö ganj allein ju befteben gebabt, ba ^lettenberg nirgenbö

auf 93eiftanb gäblen fonnte. ©ie Äanfa, bie auf bie ftarfe Sntmidlung beö

ruffifcben Äanbel^ in ben liolänbifcben Stäbten eiferfüd)tig mar, t»er|)ielt ficb

able^nenb. ®er Orben in ^reu^en, ber feit bem fc^mai^üoüen ^^orner

"^rieben t)on 1466 ganj o^nmäd)tig xvav, tjermoc^te nid)tö. *^ud) ber 5taifer

9}Zanmilian, ber fi(^ mit ben 9?eid)öftänben ftritt unb tief in italienifd)e

Äönbel »ern?idelt mar, fonnte feine fatfräftige Äilfe leiffen, fo t>a% man fid) in

©eutfd)lanb auf ganj refultatlofe 93erbanbtungen auf ben 9\eid)ötagen ^u

Cinbau, 'i21ug^burg unb ^ormö befd)ränfte. €benfo tt)urbe t)om ^apfte

^^llefanber 93orgia, biefem fe^r unbeiligen „heiligen 93ater" unb berüd)tigten

@iftmifd)er, eine 93itte ber £it)länber um eine „Cruciate", b. i). einen all-

gemeinen 't^lbla^oerfauf für Ciolanb, abfcblägig befd)ieben, meil er bie ^af(^en

ber ©laubigen für anbere 3tt?ede nötig i)atU. (£rft im 93^är5 1501, al^ ber

•iHuöbrud) be^ ^riegeö fc^on unmittelbar beoorftanb, gelang eö ^lettenberg,

ein ^ünbniö mit bem ©ro^fürften ^^lleyanber t>on Litauen abjufcblie^en, ber

jebocb tm Orben binterging unb i^n in ber 6tunbe ber bbcbften ©efa^r

fcbmä^lid) im 6tid)e lie§. 93ei allem ftänbifcben Äaber unb ber ffäbtifd)en
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Snö^erjtgteit, tt)k fie auf bem üon ^lettenberg 1498 einberufenen ßanbtagc

in 9Bal! rec^t !ro^ sufagc traten, geigte eö fic^ in bem 1501 auöbrec^enbcn

Kriege bennoc^, welcher imponierenben ^raftentfaltung bie (it)länbif(^en „©fem
männer", tt)ie bie beutfd^en 9^ifter üon ben (fften genannt »urben, immer

noc^ fä^ig tt>aren. 3n ber 6c^Iac^t an ber 6moIina im 3a^re 1502 fi^tugen

5tt)eitaufenb, üon i|)rem <5«^»olf abgefc^nittene unb t)om "^einbe umzingelte

IioIänbifd)e 9?itter ein Äeer üon 5tt)an5igtaufenb 9^uffen in bie '^iud^t, unb

^aufenbe oon 9^uffenleic^en bebecften bie "^Balftatf. (Eö ift bieä bie te^te

6c^Uc^t in (Europa gemefen, bie nur t)on einem 9\itter^eer gefc^lagen tt)urbc.

^luf bie 93efeitigung biefer erften ernftlicf)en 9^uffengefa^r, nac^bem 1505 auc^

3n?an ber ©ritte geftorben tt)ar, folgten jahrzehntelang ruhigere Seiten, bie

aber, tro^ beö geiftigen ^uffc^tt)ungeö burd^ bxt rafc^ ©ngang finbenbe

9?eformation , bie inneren 3tt)iftigfeiten unb bie allgemeine ßittenoerberbni^

nur geförbert l;aben.

®ie bro^enbfte ©efa^r für t>a^ Örbenölanb entftanb aber erft, nad^bem

3tt)an ber 93ierte, ber Gc^recflic^e , hen Sarent^ron oon 90^oöfau befttegen

i)atU. Über bie ©efa^ren, bie oon 9}Zoöfau ber bro^ten, finb bie ßiölänber

niemals in 3tt)eifel gett)efen. 6o ift eö er!lärlicl), t>a^ 1547 ber 9)^eifter

Hermann oon 93ruggeno^e ben beutf(^en 95üc^fenma(^ern, '^Irtilleriften unb

@elet)rten, bie im "auftrage beö Saren ftd) in ßüberf einfc^iffen ujollten, um
burd^ ßiölanb nad^ 9}^oöfau ju reifen, bie ^äffe t)ertt)eigerte unb einen üon

biefen beuten, ber ftc^ tro^bem burd^ Ciolanb burdbf(^lagen tt)ollte, üer^aften

unb Jurser^anb ent|)aupten lie§. &n ruffifd) = liölänbifd^er ^riebenöoertrag

hjar sttjar nodt) im 3a|)re 1554 befc^tt)oren tt)orben; aber feit 1556 ballten fic^

immer größere kaufen moö!ott)itifd)er Gruppen an ber Oftgrenje beö Örben^»

lanbeö zufammen. 93on 1554 biö 1557 fd^idften bie ßiolänber ©efanbtfd^aften

na<i) 'JJlo^tan, um i)a§ bro^enbe lln]()eil in le^ter Gtunbe abjuttje^ren; aber

ber gefd)idte ^anjler beö Saren, '2lbafcl)en), ftellte fe^r tt)eitge^enbe "Jorbc^

rungen unb üerftanb eö in e6)t rufftfd^er ^eife, bie Hnter^anblungen ju t)er=

fc^leppen. ®ie zu jener Seit im Orbenölanbe t)errf(^enbe Uneinigkeit unb

Serfat)ren^eit trug t>a^ irrige ba^n bei, um bie 93er^anblungen ber liolänbifc^en

•iHbgefanbten, bie im ©ejember 1557 com Saren f(^on red^t ungnäbig empfangen

ttjurben, ganz tefultatloö »erlaufen zu laffen. 6d^on im Sanuar 1558 bradb

ber lange befürd^tete 5?rieg auö — bie tt)ilben Äorben ber 9)^oö!on)iter unb

Tataren brangen über bie ©renze unb öertt)üfteten auf i^rem Suge t>a^ un=

glücflic^e £anb überall in ber entfe^lidl)ften ^eife. ®aö üon ben Q^uffen be=

lagerte 9^et)al konnte fic^ burc^ bie ^apfer!eit feiner 93efa$ung ^wav i)altm,

aber 9^arma unb <5)orpat gingen t)erloren. 3m Dezember »erliefen bie

9^uffen, ^aufenbe »on ©efangenen mitfcl)leppenb, ba^ Canb; aber bereite

(Snbe Sanuar 1559 njaren fie mit i^ren morbenb, fengenb unb plünbernb ein-

bre(^enben Äorben tt)ieber t>a.

3n biefer fc^n^eren 9^ot entfc^loffen fic^, nac^bem bereite bie Sftlänber
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unb bte bifc^ijfüc^cn Q3afaUen an^ ^oxpat fid) um Sc^u^ an 5?önig G^riffian

ben ©ritten t)on <S>änemad ßßttJanbt Ratten, ber Örbcn unb ber (gr^^bifc^of

^il^elm t>on 9?iga, je einen '^Ibgefanbten auf ii^n im "^O^är^ beö gleichen

Sa^reö pfammengetretenen 9\eic^ötag ju *^lugöburg ju fd)i(fen, um bie Äilfc

beö beutfcf)en 9vei(^eö ju erbitten. 3n bejug auf 6c^n)äc^e, 3erfa^reni)eit

unb innere 3wiftig feiten [ab eö bamalö im Äeiligen 9^ömifd)en 9\eid)e frei--

lic^ n\d)t t)iel beffer auö, aB in feiner 5^o(onie an ber Oftfee. '5)a bie i?it>--

länber über biefe Suftänbe in <S)eutfcbtanb gut orientiert rvavm, fo reiften \i)ti

^Ibgefanbten in nid)t fe^r ^offnungöfreubiger Stimmung nai^ i^rem 93e=

ffimmungöort ah, rvo fie *t2lnfang SOZärj eintrafen. "^Ibgefel^en baoon, ba^

bem er5fat^olifd)en 5laifer ^erbinanb bem ^rften bie 5l^e^er an ber Oftfec

nic^t fe^r am y^erjen lagen, fanben bie bebrängten £it»(änber im allgemeinen

auc^ beim 9\ei(^ötage unb ben beutfd)en dürften fein fef)r meitge^enbe^ €nt=

gegenfommen. 3m "t^lprit traf in '^ugöburg Sodann '21Ibred)t t>on 9?^edlcn--

burg ein, ber einzige beutfc^e *5ürft, ber eö mit ber Äilfe für ba^ argbebrof)te

l?it)lanb mirflic^ ernft meinte unb aud) bie gro^e @efa{)r einer tV^ftf^^ung

ber 9DZoöfott>iter an ber Oftfee richtig ernannte. ®er iöerjog fa^ auc^ üor--

auö, i>a\i bai »om 9^eic^e im Stiche gelaffene Orbenölanb natürlid) fef)r Ieid)t

bie '53eute ber tt?eftlid)en ^^ac^barftaaten »erben !onnte. ©enn man mu§ bei

ber 93eurteilung ber bamaligen ©ac^tage im '^luge bef)alten, t>a^ '!2lltIiDlanb

nebft bem ße^nö^erjogtum ^reu§en burc^ ba^ feit 1466 biö über ©anjig

auögebe^nte ^olen oom beutfc^en 9^eid)e abgefd)nitten ttjaren. ®arum rid)tete

ber 93ertrauenömann be^ Örbenö, ber 5^omtur üon ©ünaburg, Sieberg t>on

^ifd)lingen, im '^Iprit eine erneute 93itte an ben ^aifer, mit ber einbringe

liefen ^Dca^nung, „bie Iit)(änbifd)en Stäube müßten fonft entmeber in bie

Äanb beö ^einbe^ fallen ober hzi ben näd^ftgefeffenen d)riftli(^en Äerrfc^ern

Äeil unb Sriöfung fud)en".

®a nod^ im *21pri( burcb bie Q3ermitt(ung ©änemar!^ ;imifd)en 9xuffen

unb ßiülänbern ein "S^affenftillftanb vereinbart morben tt>ar, fo ma(i)Un fid)

ber ^aifer tt>ie ber 9^ei(^ötag bie Sad)e je^t red)t bequem, ba bie £*age in

Ciolanb na(^ i^rer '^Infic^t je^t nic^t mei^r fo gefäf)r(id) tvav. ®ie ßiölänber

würben nun mit falbungöooüen 9\eben unb weifen £et)ren, bie befonber^ oom

i^urfürften t)on Sa(^fen unb <5nebrid) bem ^Jrommen t)on ber ^falj aug=

gingen, fo lange abgefpeift, biö enblic^ bie brol)enben 90cal)nungen Siebergö

bie i)o^zn Ferren auö if)rer 9lpatf)ie aufrüttelten unb ba§ 5\^urfürftenfollegium

ber ^rage wieber ein grö^ereö 3ntereffe juwanbte. 3m 3uli fd)lug enblid)

^rier oor, ^um Sc^u^e t>on 9^iga unb 9^eoaI boc^ Gruppen alö „'Söinter--

präfibium" l)insufenben, tt)äl)renb 5?ijln meinte, man !5nne fid) mit einer Sub--

ftbie t)on 300000 ©ulben begnügen, unb ^Tlain^ unb bie ^falj fogar über--

l)aupt nic^tg geben wollten, ^ro^bem entfc^ieb fict) bie 93^a|orität für ben

Q3orf(^lag 5^ölnö. 3m ^ürftenrat war man ttrva€ weitt)er5iger unb wollte

bie »orgefc^lagene ©elbfumme auf 400000 er^ö|)en, fonnte bamit aber nid)t
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burd)bringen. *2lm 9. 'i^luguff iDurbe fc^Iic^tic^ bem ^aifcr t>a^ gcmeinfc^aft=

lictye ©utac^ten vorgelegt, nac^ tt)e((^em er ben ^D'ZoöfotDiter um ^inftellung

ber <5einbfeUg!eiten „erfu(i)cn", ferner bie 9)Zonar(i)en üon ^olen, 6c^tt)eben,

©änemorf, Snglanb unb 6pamen jur <5ürfpra^e bctDegen follte. ßiolanb

foUe 300000 ©ulben ermatten, bie üon £übe(f, Hamburg unb Lüneburg üor--

geffrecft ujerben foüten.

^aifer ^erbinanb n>ar mit biefer matten unb fc^tt)ac^^ erdigen 9^efoIution

oottfommen einoerftanben, n^ä^renb ber energifd)e Komtur üon ©ünaburg, ber

biö gute^t für militärifd)e Äilfe eingetreten tt)ar, fic^ mit biefem 93ef(^lu^

natürlich ni(^t gufrieben geben konnte, ©ie S<^Iu^tt)ortc feiner let3ten (£r=

üärung, bie er fd)riftlict) unb münblic^ bem 9^eid)gtage vorlegte, erinnern im

£id)te ber großen unb bebeutungöooUen ©egenmart an ha^ bekannte ^ort
93en '^t\ha§ unb Hingen beinahe fo, aU tt)ären fie im Sa^re 1918 öerlaut=

bart tt)orben : „93)enn bie 6ad)en in ßiiolanb berma^en ftünben, t)a% tt)eitereö

9^ac^forfd)en unb bie (SrJunbigung nötig n?äre, t>a% ta§ erbärmliche unb

jämmerlid)e 6d)reien unb deinen ber armen bafelbft aufg f)öc^fte beängffigten

ß^^riften, fomie ba^ unmenfc^Iic^e lüften be^ unmilben <5einbeg nic^t n?eiter,

aB eö je^o teiber bur(^ ©eutfc^Ianb erfc^oUen, gehört unb üermertt tt)ürbe,

ober ba§ bie ju ©runbe gerid)tete Spromns folc^e weitläuftige<5riebenö =

beförberung auä^alten Bnne — alöbann njürben ber 9!!Reifter unb bie

ßanbfc^aft bie Stäube be^ 9veic^eö nid)t mit fo ernftlid)em, emftgem '2Infud)en

unb ^k^m bemühen. '^Beil fie aber in ^öd^fter 9^ot unb ©efa|)r

ftedten unb einem fotd)en gro^mä(j^tigen ^einbe nict)t gett)ad^fen ttjären, fo

Ratten fie fic^ nac^ 93eiftanb in ©eutfc^lanb umfe^en muffen."

^uc^ biefe /2Borte machten feinen großen (Sinbrud, benn ber i^aifer

unb ber 9^eid)ötag glaubten nac^ fo einge^enber ^efc^äftigung mit ber lio=

länbifc^en "Jrage f(^on unenbli(i^ üiel getan ju l)aben. ©ie ^Befürchtungen beö

Äerjiogö 3ol>ann "iHIbrec^t oon 'SO^edlenburg mußten fid) bei einer fol(^en

Sachlage nur aüju raf^ ben)a^rl)eiten. Um fo erftaunlic^er erfc^eint cö, t>a%

ber J^aifer unb bie 5?urfürften tief ge!rän!t waren, alö ber Orbenömeifter

©ott^arb i^ettler unb ber ßrsbifc^of öon 9\iga fc^on im '^luguft unb 6ep--

tember 6d)u$t>erträge mit ^olen abfd)loffen. Hnb gerabeju tragüomifc^ tüivtt

eö, tt)enn ber ^aifer, nac^bem er ben !aiferlic^en 9^at 3eremiag ioofmann

in natürlid) ganj erfolglofer 9D^iffion nad) 9[Roöfau gcfanbt i)atU, im Oftober

bem poInifd)en Könige 6igigmunb 'i^luguft fein 9}^i^faIIen auöbrüdte, „meit

er bie 6tänbe beö 9Reic^eö beleibige unb ben Q3erbad)t ertt)ede, auö (figen=

nu^ bie 9?ec^te beö 9^eid)eö minbern gu tt)oUen". 9Zun, fomo^l ber ^önig

üon ^olen tt)ie ber 3ar Sman ber 6c^redlic^e kümmerten fic^ ni^t im ge»

ringften um biefe papierenen ^rotefte, bk ber te^terc erft nac^ geraumer Seit

fogar mit unoerfennbarem Äo^nc beantwortete. So mu^te fic^ fc^lie^lic^ t)a§

Sc^idfal be^ liülänbifc^en Orbenöftaateg erfüllen, ber 1561 befanntli(^ jwifc^en

^olen, Schweben unb 0änemar! geteilt würbe, welc^ le^tere^ ba^ WeftUc^e
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i^üffengebiet öon (£ft(anb mit ben 3nfe(n 0agö unb Oefel er^tctt. <5üi^

^olen unb 6d)tt>ebcn )x>av eö bamalö eine gro^eSeif; aber eö iff ein menig

crqui(f(i(^eö unb traurigeö 6(f)aufpiel, baö fi(^ bei einem 9\ürfbli(f auf biefen

testen fd)tt)eren 5?ampf ber Ciölänber um ibre 6elbffänbig!eit unb auf bie

t)ötlig o^nmäcbtige '^oliti! beö beutfcben 9^eicbe^ entbüüt. — 0er ^ecbfel

ber Äerrf(^aft befreite jebod) fott)0^l ha^ poInifd)e :^it>lanb wie i)a^ fc^tüebifcbe

(Sftlanb norf) feineömegö cnbgüttig öon ber 9^uffennot; benn fc^on 1575 brangen

bie moöfomitifcben Sorben unter ber perföntictyen 'JütKung i^reö 3aren tt)ieber

in ba^ unglücElid^e Canb, imb 2ei(^en, ^euerseic^en unb raud)enbe ^rümmer-

^oufen bejeicbneten überall ben ^eg, ben ber Scibre(f(irf)e genommen. 3n
biefe Seit fäüt in bie furd)tbaren ©reuet bei ber Eroberung unb Serftörung

'^ßenben^ jene bentwürbige unb tieftragifd^e (Spifobe üom 5. September 1577,

bie im @ebäd)tni^ ber 9^ad)tt)elt unoergeffen geblieben ift. '^n biefem ^age

fprengten fid) unter Süf)rung beö ^ommanbanten Äeinricf) 93oiömann \mi)X

a(ö breibunbert IiDlänbif(^e 9xitter mit i^ren grauen unb ^inbern, nad)bem

fic gemeinfam baö 'vHbenbma^I genommen Ratten, in ber 6d)Io^!apeUe ber

Orbenöburg in bie i^uft, um nict)t lebenb bem barbarifcben 'Jßinbe in t>k

Äänbe ju fallen. ®ie l)0(^finnigen grauen unb 3ungfrauen bcttten suerft biefen

beroifcben Sntfc^lu^ gefaxt, unb ber übrig gebliebene ^eil ber 93efa^ung, ber

fid) in einem anberen '5eil ber 93urg no(^ einige Seit weiter oerteibigte, folgte

balb il)rem ^od)|)er5igen 93eifpiel.

3n ber "Jolgeseit fonnten fon)ol)l ba^ autonome Ce^nö|)er5ogtum 5?urlanb

unter feinem erften ioerjog ©ott^arb Bettler, tt)ie aud) t>a§ fd)tt)ebif(^e €ft=

lanb, tt)o ber 5?i5nig (frid) ber 93ier5el)nte am 2. 'i^luguft 1561 in ä^ei llr=

funben bem "i^lbel unb ber 6tabt 9^et)al ibre alte beutfd)e 93erfaffung feier--

lic^ beftätigt ^atte, fi(^ frei unb unge^inbert entroideln. 3n eine tt)eit ttjeniger

günftige £age geriet bagegen ta^ in eine polnifcbe 9Boiett)obfd)aft um'

gett)anbelte ßiülanb. Stoar i)atu aud) bier ^önig Gigi^munb ber 3tt>eite 'tHuguft

in ben „Pacta Subjectionis", bem Privilegium „Sigismundi Augusti" oon

1561 unb aucb ber „Pacta Unionis" t)on 1566 bei ber Q3ereinigung mit bem

©ro^fürftentum Litauen ben £it>länbern alle ibre 9vecbte unb Privilegien

beftätigt unb im allgemeinen biö ^u feinem ^obe audb gema^rt. 90?it einem

flatt>if(^en 9^ei(^e verbunben, foUte ßiölanb nacb biefen 93erträgen tro^bem

ein beutfcber unb proteftantifd)er Staat im 6taate bleiben. 9^od)bem aber

Sigiömunb ^uguftö 9^a(^folger, Gtepljan 93att)or0, auc^ 9viga, t>a^ biö 1582

freie beutfd)e 9^eid)^ftabt geblieben n^ar, feiner Äerrfcbaft unterworfen \)atte,

begann ber offenfunbige 93ru(^ ber "^^erträge. 93ereitg mit bem polnifd)en

<otatt\)a\tet 3an G^bobüemics, ber feine 'i^ufgabe mebr in ber ^olonifierung

i^iolanbö alö in ber 5ielbett)U§ten "Befämpfung ber 6cbtt)eben fab, begann

eine 9\eibe tt)ill!ürlicber ©ewalt^aber, bie bie »erfaffungömä^igen 9\ecbte ber

9\itterfcbaft unb ber Stätte mi^ad)teten unb vietfacb an 'Srufalität einem

ruffifcben ©eneralgouoerneur beg ^njanjigffen 3ctt;r^unbert^ faum efn?aö nad)'
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gaben. 93efonber^ f(^timm ttjurbe je^f, unter 93ru(^ ber in allen 93erträgen

gugcftc^erten @ett)iffen^frei^eit, ber EonfefjtoneUc ©rucf burd^ bie »om italiem=

fc^en Sefuiten Antonio "^offeüino eingeleitete unb »om |)äpftlid)en ^rooinjiat

Ö!ampano unb einem polnifd^en 3efuiten!ollegium betriebene fat^olifd^e ©egen=

reformation. '^llterbingö mu| man aner!enncn, t>a% bie "^ropaganba biefer

italienifc^en unb })olnif(^en 3efuiten fic^ immerhin in fet)r üiel feineren unb

jioilifierteren "formen bett^egte, al^ bie brutalen SO^aci^enf(i)aften ber ^ö^eren

rufftfcf)en ©eifflic^feit im neunzehnten Sabrbunbert. Unter ber Äerrf(i)aft beö

febr intoleranten, feit 1586 regierenben Sigiömunb beö ©ritten fteigerte ftc^

jebod) ber nationale unb religiöfe <5anati^muö ber polnifd^en ©emalt^aber

in Ciolanb fo fe^r, ta^ bie Sage, namentli^ auf bem f[a(^en £anbe unb in

ben Heineren Stäbten, immer brücfenber unb unerträglicher tt)urbe. 9}Zit

tt)el(^en "Slbftc^ten bie polnifc^en 93ifcböfe nac^ Ciolanb famen, t>a§ jeigt ber

bo(^fabrenbe 6prud^, ben ber in *2ßenben einjiebenbe ^ifd)of ^atritiu^

9^ibe(fi in lateinifd^er Sprad^e in feinem Wappen am ^enbenf(^en Gc^loffe

anbringen lie^:

„^J^o^fau^ 'SD^adjt faul babin, ber ^c^cr ioo4>mut be^gleic^cn,

®a fam i<i> in baß 2anb, ßiolanb^ geifflieber Äerr."

®ie polnif(^e QBill!ür^errfcbaft, bie ju einer "Sluöfaugung beö £anbeg unb

ju einer teilmeifen 9^ebu!tion ber '^Rittergüter führte, erreichte big jum Snbe

beö Sa^rbunbertg ben Äö^epun!t ber QSergeroaltigung. ßö ift aud) üoll=

fommen oerbürgt, ha^ Stephan 93at^or^ bem 5^önige Sobann oon 6d)tt)eben

ben teuflifcben ^lan unterbreitet i^at, „in einer liolänbifcben 93art^olomäuö=

nad^t alle ©eutfcben in ßiülanb (feine eigenen friebli(i)en Untertanen!) auö»
5urotten". Unter 93atl)or^g ^Zac^folger 6igiömunb ^afa b^uften fi(^ bie

gröbften Q3ergett)attigungen unb Q^ec^töbrücbe, gegen tt)elcbe bie liolänbif^e

9?itterf(^aft fd^on 1587 energifcb, aber ganj oergeblid) proteftiert ^atU. 3n
(fftlanb lagen feit bem ^obe 3obannö be^ ©ritten üon Schweben red)t oer-

tt)ic£elte ftaatörec^flicbe Q3er^ältniffe oor, tia feit 1592 "^olen unb Sd)tt)eben

unter Gigiömunb ^afa in "^erfonalunion vereinigt tt>aren. 95efonberö fcbtt>ierig

tt)urbe bie 2age ber (Sftlänber, alö ber ^onflift jnjifi^en 5?önig Gigiömunb

unb feinem Ol)eim, bem 1597 jum snjeitcnmal jum 9?egenten oon Sdbweben

gett)äblten Äerjog 5?art t)on Söbermanlanb, fidb immer me^r jufpi^te. ^olen

unb 6d)tt)eben riffen fid) um hk (Sfflänber, bie fo ^roifc^en jttjei ^tmvn in

eine febr \)iitk unb bebrängte £age gerieten, gunädbft aber i|)rem 5?önig Sigiö--

munb in ftrcng loi)aler QBeife bie ^reue bi^lten.

^llö mit bem 3al)re 1598 bie f(^tt)ebifdb=po(nif(i)en Kriege begannen, in

benen bie germanifd)e ®ro§mad)t beö 9^orbenö mit ber bamalö ftär!ften

flamifcben 93ormacbt beö Oftenö faft gmei 9)^enfdbenalter ^inburd) um ben

!oftbaren 93eft$ an ber Offfee rang, ba mu§te fid) bei ben fcbn^er geprüften

Ciolänbern balb ber ®eban!e regen, bie polnifdb=!atbolifcbe Äerrf(^aft mit ber

germanifd)--proteftantifd)en beö nörblid^en ^^ac^barreid^eö gu t)ertaufd)en. €in

200



«Saltifc^c .^itfetufe »on 1559 biö 1918

Q3ergtctd) be^ fanattfd)cn unb babet unfähigen 9^encgaten Sigiömunb mit ber

'^erfon beö Äer^ogö 5^art, bcr an Q3erftanb, 93ilbung, eiferner ^iUcnöfraft

unb ftaatömännif(^em 93li(f tt?o!)l bie meiffen feiner Seitgcnoffen überragte,

mu^te bie baltifd)en 9^itterfc^aften in einem foId)en (fntfcl)luffe nod) tt)efent=

lic^ beftärfen. Obfc^on Äerjog 5?arl 1599 9^artt)a, ^efenberg, '^ßei^enffein

unb iöapfal ben ^olen unb polnif(^en Parteigängern abgenommen t)atte unb

ber fd)tt)ebifd)e 9^eic^ötag ^u Cinföping im 9i3^är5 1600 bie ^ieberüereinigung

€ftlanbö mit Sd)tt)eben fategorifc^ forberte, fu(i)te ber oerblenbete Gigiömunb

gerabe bamalö (Sftlanb unter 93ruc^ ber 93erfaffung jur polnifc^en ^roüin^

5u mad^en. ©erabc biefeö Q3orgeben serri§ t>a'i te^te 93anb ber ^reue; benn

am 25. ^pril 1600 fteUten fic^ bie ^fttänber rüc!E)altloö auf bie 6eite

6c^tt)ebenö, mit ber formellen (früärung, ba§ fte ftc^ ber ^orberung beg

9?eic^ötageö ju £in!öping fügten. 3m Äinblid auf bie politifcf)en Q3erbälf'

niffe ber ©egenroart erfc^eint eö oon befonberem Sntereffe, ba^ bie Sftlänber

gleicl)5eifig bie ^orberung beö 9^egenten, bie fc^n^ebifc^en 9^eic^^tage ^u be--

fc^icfen, 5urüdtt)iefen, tt>eil fie oom fd)tt)ebifd)en "i^lbfolutiömuö nic^tö tt>iffen

tt)oUten unb feft entfd)(offen tt)aren, aud) unter fc^tt?ebifc^er Äerrfc^aft i^re

alte 't21utonomie t)oüftänbig ju magren.

•^llö bann Äerjog 5\!arl in glän^enbem Siege^juge im l^aufe beö 3at)reö 1600

Bernau, 'Jeüin, 0orpat, ^olmar, 9S3enben, 9^onneburg, ^rüaten unb anbere

93urgen eroberte, ta flogen it)m in Ciolanb alle Äerjen p, t>a begannen bie

offen!unbigen ^eftrebungen ber ßiolänber, t>aß oer^a§te 3oc^ ber oertragö--

brüc^igen polnifdyen Äerrfc^aft ab^ufc^ütteln. ^arl, ber über bie Stimmung

ber Q^itterfc^aft genau unterrid)tet tvav, beeilte fic^, il)r mit ffaat^männifc^em

©efc^id entgegeuäufommen ; er lie^ bie Ciotänber aufforbern, 93ertreter ju

il)m in ta^ .Hauptquartier nac^ 9\eoal ju entfenben, um auf bem '^Bege eineö

feften QSertrageö bie ©runblagen i^reö '^Infc^luffeö an 6(^tt)eben feftjufe^en.

€ine "iHborbnung ber 9^itterfd)aft unter "Jü^rung beö ehemaligen 9\itterfd)aftö--

^auptmannö 3obann oon ^iefen^aufen (am im 3anuar 1601 nad) 9Reoal,

n>o man fic^ leitet unb fc^nell über alle ^ertragöpun!te einigte. Se^r mic^tig

war natürlich bie Haltung 9^igaä, tt)o^in ber Äerjog ^iefen^aufen alö Hnter--

^änbler entfanbte. 6d)on öorber i)atU ber 9\eüaler 9\at bie Sc^tt)efterftabt

einbringlid) gemal)nt, fi(^ gleid)fallö 6c^n:)eben anäufd)lie^en; bo(^ blieben biefe

'^lufforberung fott)ot)l, wk bie 93er^anblungen '^liefenbaufen^, o^ne jeben (^r--

folg. <S)enn ber eben erft oon ber polnifc^en Qi^egierung in feiner Äerrfc^aft

t)on neuem befeftigte 9\igaer 9^at ^atfe cor allem bie tt)ic^tigen polnifd)--litauifc^--

!urlänbifd)en Äanbel6be5iel)ungen im '^luge. (£r lie§ ftc^ »on ®eban!engängen

leiten, bie aud) in einer 1600 oon einem anonymen <S)ic^ter »erfaßten „^ermabnung

an bie (Btatit 9\iga" il)ren braffifc^en ^uöbrucf fanben; e^ \)k^ bort unter anbercm:

„©u toei^t aucb toobl,

©eine 5?a[ten finb ooll

®uccf) Litauen unb "prcu^cn,

^olcn, ^urlanb unb 9\cu^cn."
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®ama(g, atö bte f(^h)ebif(i^en (Eroberer bc^ ßanbcö [id} jaf)relang um btc

93efl^na^me 9?igaö bemühten, lagen bic bö"bctöpoIttifc^cn ^u^jtc^ten im

"tJaÖe einer Eroberung für bie ©ünaftabt faft genau umgefebrt tt)ic b^w^e.

95eim "ilnfcibtu^ an 6cbtt)eben, baö bamal^ nur einen geringfügigen Syport

t>on (Sifener^en unb 93utter ^atte, fonnfe 9^iga in ber ^at befürchten, in

feinem gangen '2tuSfubr-- unb ^infubrbanbel f(^tt)er gefc^äbigt ju merbcn.

•i^lucb ^atti 9?iga üon ben politifcben unb religiöfen 93ebrütfungen üerbältni^=

mä^ig tt)enig ju fpüren gehabt. '2luc^ öier 3abre fpäter, alö ^önig ^arl

ber 9^eunte, n)ie ber ioerjog feit bem 9^eid)ötagc »on 9^orr!öping öon 1604

genannt tt)urbe, 9?iga ju *2Baffer unb ju ßanbc üoUftänbig eingefc^loffen ^atU,

blieb bie tapfere Stabf ftanbbaft unb trotte allen Stürmen.

®aö ganje übrige ßiolanb bagegen i)atte bereite auf bem ßanbtage su

'SJenben am 28. '^ax 1601 ben llntertt)erfungöa!t t)on 9^et>al beftätigt, »orauf

1602 auf bem 6to(fboImer 9?eid)ötage bie Union ßiütanbö mit 6(i^tt)eben

feierlid^ öoüjogen tt)urbe. ®ie i^iulänber bitten bamit ein 93erbältnig gelöft

t>a^ üon bem anberen ^ei( fd^on längft öernid)tet tvax, tt)enn and) im aU=

gemeinen bie 9Zottt)enbigfeit eine^ ^ed^fel^ ber Äerrfd^aft bamalö nxd)t fo

bringenb unb unabnjei^bar t»ortag tt)ie 1917. '^i^ aber feit 1604

t>a^ '^Baffenglücf bie 6d^tt)eben tt)ieber »erlief unb fie nac^ 9^orben gurücE-

gebrängt tt)urben, ha t)atUn bie ßiülänber imter ber furchtbaren 9?a(^e ber

^olen f(^tt)er ju teiben unb mußten gum großen ^eil lanbffüd^tig tt)erbcn.

Sd^ttjere Äungerönot unb entfe^ticbeö (Slenb i)zxx^(i)Un in bem unglücflid^en

£anbe, in bejfen nörbli(i)em ^eil bie S(i)tt)eben fid) mit bett)unberungött)ürbiger

Säbigfeit jahrelang 5U bitten mußten. €in Äauptoerbienft bierbei gebübrte

ibrem beutfcben Äeerfübrer, bem ©rafen Sobann üon ^^affau-'^a^enellenbogen,

ber üorber in ben 9^ieberlanben gegen bie „^apiften" gekämpft ^atU unb

1601 5u bem gleichen 3tt)ed in ßiolanb eingetroffen tt)ar. ®ie ßiolänber aber

blieben au^ in ber größten 9^ot ibrem neuen ßanbe^berrn big ju feinem ^obc

getreu, fo ha^ 't^lfet Ofenftjcrna, ber fpätere berübmte Rangier üon 6(^tt)eben,

ber alg ©ut^befi^er in (Sfttanb ben baltifcben ^b^i genau !annte, in einem

6dbreiben an ben 9?eoaIer 9lat tt)obt fagen fonnte, ber '2IbeI im Gtifte 9^iga

unb <S)orpat ^ahz ficb, obfcbon er in böd)fter ©efabr fd)tt)ebte, fo ftanbbaft

gezeigt, ha^ er aüen „jum Gpieget unb (^jempel anjufc^auen" tt)ärc. — "211^

ber ^rieg fcbon länger alö ein Sabrjebnt gcbauert i)atU, fucbte nocb in elfter

Stunbe ^önig dbfiftian ber Q3ierte üon ©änemar! in einer ^eife, bie an ba^

93orgeben Stalienö unb Q'^umänieniS im je^igen Kriege erinnert, im trüben

5U fifcben, inbem er obne jebe 93eranlaffung bem arg bebrängten Scbtt>eben

1610 gleicbfallö ben ^rieg erüärte. ^ber tt)ic in unfcren ^agen bk genannten

treubrüchigen Cänber, fo i)atU aud) er fid) gröblid) öerred^net; benn bie 6(^n)eben

bracbten ibm fd)on im Suli 1610 eine fcbtt>ere 9^ieberlage bei unb eroberten

bie Sonneburg, ben fefteften ^la^ auf ber Snfel Oefel. 0ie Cage ber Cio*

länber, bie nur nod) im 9^orben i^re^ Canbcg bei ben Schweben Sc^u$ finben
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!onnfen, t)erfc^Ummerte ftd) in biefem langjährigen 5lriegc fo fe^r, ba^ in

einem 3at)re allein in ber Umgebung 9^igag me^r atö 40 000 9}cenfd)en bem
Äungevtobe erlagen.

^üö i^önig i^arl ber 9^eunte, biefer fe^r bebeutenbe 93ater eineö nod)

größeren Sol;neö, 1611 geftorben ttjar, ta richteten fic^ bie ^lic!e ber fcbtüer--

geprüften £iülänber ooüer Hoffnung auf biefen 6obn, ben jungen ilönig

©uffao '^Ibolf, obfci)on fie noc^ nicl)t ahnten, ha% er fiel) aU ein politifd) bo«^--

begabter Staatsmann unb jugleicb aU ber öom ebelften Sbealiömuö erfüllte

93orfämpfer beS eüangelifcben ©laubenö in (Europa ertt)eifen follfe. 93on

^olen, ©änemar! unb 9^u§lanb bebrängt, befanb fiel) ber junge 9}Zonard)

gteid) in ben erften 3al)ren feiner 9Regierung in einer fe^r fd)tt)icrigen Cage.

®urd) 9Baffenftillftänbe, bie mit ^olen feit 1612 immer lyieber erneuert mürben,

fud^te er junäcbft Seit ju gewinnen, um ftcb auf ben unauSbleiblid)en legten

(Sntf^eibungölampf üorjubereiten.

^lö bie fd)n)ebifd)en Gruppen 1614 gegen bie SDZoSlomiter 5u 'Jelbe sogen,

baö Oftufer beö "^eipuß eroberten unb ^leöfau belagerten, entfanbte bie liü-

länbifd)e 9\itterf(^aft eine "^Iborbnung unter 'Jromm^olb üon ^atful nad)

6todl)olm äum Könige, mit ber inftänbigen Q3itte, ßiolanb unter feinen Um=
ftänben unter polnif(^er Äerrfc^aft gu belaffen, fonbern mit (^ftlanb öc^meben

ansugliebern. <S)er 5?önig, ber bie Eingebung ^iolanbö mobl ju mürbigen

mu^te, empfing bie Deputation fel)r liebenömürbig unb entgegenfommenb. €r
antwortete ben "^Ibgefaubten, er molle fid) reblic^ bemüben, alle ^ünfd)e ber

ßiolänber gu t>ertt>ir!(id)en. (frrei(^e er t>a^ unter ben berjeitigen fcbu)ierigen

llmftänben nid^t, fo merbe er menigftenö bafür Sorge tragen, ba^ alle 9\ecbte

beö l?anbeö im <5i^ieben garantiert mürben, (frft nad) langjährigen Stampfen

gelang eö bem 5lönige, 1621 nad) tapferer @egenmet)r auct) 9^iga ju erobern,

beffen ©etreibeefport miber alleö Erwarten fid) fc^on im erften Sa^r^ebnt ber

fd)tt)ebifcben Äerrfdjaft er^ebli(^ fteigerte. 9^a(^ ber Kapitulation 9vigaS

fanbte ber 'lit)länbifd)e "^Ibel abermals eine 'vHborbnung jum Könige, mit ber

nodjmaligen bringenben 93itte, t>a^ eroberte ©ebiet beim '^^iebenSfcbluffe nid)t

ben ^olen 5u überlaffen. "^luc^ je$t ermiberte ber ^JZonarct), er merbe auc^

im fcblimmften ^alle Ciolanb „nur burcb fefte ^raftate an *^olen fommen

laffen, eä fc^ü^en unb nid)t üerlaffen". (Srft im Sabre 1626 bi^l^ ©uffao

^bolf feine militärifd)e ßage für genügenb gefeftigt, um eine bauernbe "^Innefion

£it>lanbö in§ "^luge faffen ju fönnen. ©ie !riegerifcben Sreigniffe in <S)eutfcb--

lanb, mo um biefe Seit öor ben '^D^auern Stralfunbö um t>a§ Schieffal beö

beutfd)en ^roteftantiSmuö gerungen mürbe, jmangen ben König, im Dezember

1628 einen furjen QBaffenffiUftanb in Ciölanb ab^ufcblie^en, ber am 16. Sep-

tember 1629 auf fed)ö Sabre verlängert mürbe. ®urd) biefen ^u '^lltmarf

abgefcbloffenen ^affenftillftanb, ber in feinen polififcben folgen einem enb--

gültigen ^^riebensfcbluffe gleid)fam, mürbe £iolanb für immer t)on ber polnifc^en

Äerrfc^aft befreit. 0ic liolänbifc^e 9vitterfd)aft aber i)am bereite in einer
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©nsabc t)om 9!tober 1621, in ber fie @ut unb 93Iut für ©uffat) *iHbolf ein-

äufe^en ücrfprid^t, i^n auöbrüdlid^ alö i^ren „93efreier unb (Erretter" anerfannt.

©er gro^e 6cf)tt)eben!i5ntg ^at aber t>a^ ßanb nic^t nur oom polnifc^en

3o(^e befreit unb oom Untergänge errettet, fonbern aud) in bem furjen 3eif=

räum biö ju feinem ioelbentobe bei £ü^en mit funbiger Äanb bem 93oben

ßiölanbg eine (oaat anvertraut, bie gute *5rud^t tragen foUte. '^ür bie ^o^l-

fa^rt aller oon i^m be^errfc^ten ©ebiete i)at biefer ^oct)fmnige 9?Zonard) ia

mef)r getan, al§ irgenb ein anberer Äerrf^er feiner Seit. 3n ßiolanb i)at er in

ftrammer unb gerechter 3ud)t x>ov allem erft bie ©runbtagen einer georbneten

93ertt)altung in 5?ird^e, Gc^ule unb 9xed^tfprec^ung gefc^affen. 3n einer öer»

»orrenen unb gud^tlofen 3eit lie§ er auö allen 5^riegögreuetn , au^ einem

d^aoö fonbergleic^en, fo ein neue^ unb beffereö Ciolanb entfielen unb führte

eg 5u einer kulturellen unb tt>irtf(i^aftlid^en 93lüte, n?ie fie biefeö 2anb f(^on

lange nic^t rmi)x gefeben \)atte. 60 i)at ©uftao "i^bolf namentlid^ aud^ in

Ciolanb für aüe Seiten ein 93orbilb ^interlaffen , tok man mit einer cr=

oberten ^^roüinj ju üerfabren i)at. ^a^ififten unb 9^ic^tannefioniften \)at eö

in jener !raft= unb rubmüollen ©lanjperiobe ber f(^tt)ebifc^en @ro|ma(^tftellung

freilid) n\6)t gegeben. ®er ®an!, ben bie Ciolänber ibrem 93efreier sollten,

fanb nict>t allein in '^Borten unb (Srgebenbeitöabreffen feinen "^luöbrud ; benn

feine liolänbifc^en ilerntruppen, alö n)elcbe ©uftao ^bolf fie felbff bejeid^net

i)at, folgten ibrem oberften ^xkQ^\)ivxn gern unb freubig auf bie S^lac^tfelber

©eutfc^lanbö ; bort boben audb fie unter ben ^ai)mn beö ©eneralö 'Sßranget,

ber ja aucb ein geborener (Sftlänber wax, für ben eJjangelifc^en ©lauben ge=

ftritten.

^lö 1629 ber triebe gefcbloffen toax, fcbicfte bie liülänbifcbe 9^itferf(^aft

tt)ieber '^rommbolb üon ^at!al unb ben jungen, fpäter aU Canbmarfcball um
feine Äeimat bo<^üerbienten Otto üon 9}Zengben nadb Stocfbolm, um bie 93e'

ftätigung ibrer ^rioilegien ju ^xmxUn. ®ie beuffd)e ^lutonontie beö £anbeö

ttjurbe anftanböloö genebmigt, bagegen f^eint ba^ eigentliche ftaatörecbtlicbc

93erbältniö ßiülanbö gu Scbtt>eben in feinen (Einjelbeiten bamalö gar nicbt cr=

örtert tt)orben ju fein, ©iefe "Jrage ttjurbe erft 1634 tt)ieber angeregt, al^

abermals eine liolänbifdbe Deputation nacb Stodbolm tarn, um ber Q3ormunb=

f(^aft, bie für bie unmünbige ^ocbter beö 5^önigö G!briftine bie 9\egierung

fübrte, ibre 93efcbvoerben unb ^ünfcbe oorjulegen. ®er an ber 6pi$e ber

"üUborbnung ftebenbe Otto oon 9}^engben hat je^t oor allem barum, man möge

Ciülanb mit ^ftlanb „in ein Gorpuö" vereinigen. ®ie Giülänber tt)ünfcbten

bamalg im ^rinjip alfo baöfelbe, tt>a^ and) ber allgemeine Canbeörat in 9^iga

burcb feinen 'Befcblu^ vom 12. "i^lpril 1918 ^tnte anftrebt, nämlicb bie Q3er=

einigung mit ber fcbon mebr alö ftebjig 3abre fd)tt)ebif(^en GdbtPefterprooing

ju einem autonomen Canbeöftaat unter feftem *2lnfd)lu§ an baß 9^ei(f). ®ie

Ciolänber brangen mit ibrer 93itte jebocb nicbt burcb; benn bie s>ormunb=

fcbaftlicl)e 9\egierung meinte, t>a% 2\x>iax\t> nocb garnic^tbefinitiü, fonbern

204



"^aUi^dyc >3i(fet;ufc »on 1559 bi^ 1918

nur burc^ einen QBaffenftiüftanb an Sd)tt)eben ge!onimen fei; bie <5ragc muffe

baf)er vorläufig üerfagt n^erben. ^a^ ben "Sluöbau beö Iit>Iänbifc^en Canbeö'

\taaU^ betrifft, fo na^m er bei ben noc^ in üieler Äinr:d)t unfertigen 93er--

^ältniffen fel;r lange Seit in "^Jlnfpruc^, fo t>a^ erft 1643 ber erfte, t)om @enerat=

gouoerneur 93engt Ofenffjerna einberufene l'anbtag ^ufammentrefen fonnte.

Äier tt)urbe ein auö ^xv'ilf i^anbräten befte^enber Canbeörat gett)äf)lt, ju bem
fec^ö Ciolänber unb fed)ö 6c^tt)eben gehörten. 9Zoc^ 1648 begab fic^ eine lio--

Iänbifd)e "i^lborbnung unter Otto oon 9}Zcngben in hai föniglic^e Äof(ager,

um üon ber .Königin (if)riftine ftatt ber prot>iforifd)en eine enbgültige 93e--

ftätigung be^ 9?ed)tö5uftanbeö in Ciülanb ju erhalten. 3n bejug auf bie

Q3erfaffung Ciolanbö famen bie deputierten je^t jum Siel; waö aber bie enb-

gültige 9\egelung beg ffaatöred)tlic^en 93er{)ä(tniffeö ju 6c^n>eben betrifft, fo

blieb biefe "Jrage bauernb ungelöft. '^imi) alö bie Ciolänber 1662 5^önig

5larl ben (Elften baten, er möge „Ciolanb bem fc^webifc^en 9\eid)e al^ ein

membrum regni in perpetuum inkorporieren," fo ta^ bie 9\itter- unb l^anb--

fc^aft aud) Si^ unb 6timme auf bem fc^mebifc^en 9veid)ötage erhalten follte,

blieb biefe <5rage immer noc^ „oorläufig" unentfc^ieben. ®er 'Söunfc^ ber

Q^itterfc^aft, ber fid) auf bie Sufid)erungen ber 3al)re 1602, 1614, 1629 unb

1648 ftü^te, fanb hd ber 9?egentfd)aft , hk für ben unmünbigen itönig bie

9\egierung fül)rte, 5tt)ar feine unbebingte "ilblel^nung, aber auc^ feine fofortige

Suftimmung. Öbfc^on im ^rieben ju ^arbiö oon 1661 9^uftlanb unb 'polen

ben 93efi^ Sc^tt)ebenö in ßiülanb unb (fftlanb enbgültig anerkannt Ratten,

blieb bie ftaat^recf)tlic^e ^rage auc^ fernerbin ungelöft 6o mürbe nur i>a§

eroberte 3ngermanlanb mirflic^ eine fc^n»ebifc^e ^roöin^, n^ä^renb Ciolanb

unb (fftlanb bem fc^roebifc^en 9\eic^e tatfäd)lic^ nid)t einverleibt, fonbern alö

5tt)ei beutfc^e Canbe^ftaaten mit rec^t tt)eitgel)enber "Slutonomie militärifc^,

tt)irtfd)aftlic^ unb soUpolitifc^ angegliebert tt)aren.

3m allgemeinen \t)ax bie ßpoc^e oon ber (Eroberung Ciolanbö burc^

©uftao ^Ibolf big 5um ^obe ^arlö beö Set)nten für Ciolanb, banf einer für'

forglid)en unb gered)ten 9\egierung unb ber nieberfäd)fifc^en ^üc^tigfeit unb

Gc^affen^fraft feiner 93ett)ol)ner, eine glüdlic^e Seit gefunber Sntn)idlung

unb erfreulicl)en 'Jortfc^ritteö. Sine ^nberung pm fc^limmeren trat erft

gegen (fnbe beö fiebse^nten Sa^r^unbertö ein, alö bie fd)tt)ebifd)e 9^egierung

unter bem finfteren, oerfd)loffenen unb unsugänglic^en 5?önig i^arl bem Elften

feit 1681 mit bem ^rud) ber 93erträge begann, ©enn bie berüd)tigte ©üter--

rebuftion 5^arlg beö Elften, bie in Sftlanb 5tt)ar milber gel?anbl)abt, in £io--

lanb aber biö 1690 fc^on im tt)eiteften Umfange burc^gefü|)rt n^urbe, xvav

\)kv jebenfallö ein Q3ertragöbrud) gröbfter "^Irt. <S)enn biefe einfcbneibenbe,

burc^ ben finanziellen 95anfrott 6d)tt)ebenö oeranla§te unb 1680 oom fd)n?ebi'

fd)en 9xeic^^fage befc^loffene 9}?a§regel erfcbien in l^iolanb alö ein empörenber

9^ec^töbruc^, meil alle inneren liolänbifc^en *2lngelegenl)eiten nic^t üor ben

fc^n?ebifd)en 9Reid)ötag, fonbern ben liolänbifc^en l'anbtag fompetierten. '2llö
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^rotcft tt)urbe beö^alb fd^on 1681 ein oom Iblänbifd^en ßanbtagc au^=

gearbeitete^ „Pro memoria" an ben ^önig eingefanbt, ba^ in bem Sa^e
gipfelte: „Ergo rex modernus tenetur jure pactorum". 0ie *i2lnttt)ort be^

ergrimmten ^Df^onarc^en auf biefe 6upptif beftanb barin, ba^ er fie at^ „^öc^ft

unanftänbig" bezeichnete. 'Qil^ 1690 f^on faft ganj Ciolanb ruiniert mar,

fc^icftc bie 9?itterf^aft Sodann 9^ein^olb »on ^at!u( unb ^ern^arb öon 'Sub^

berg aU deputierte nad) Gtocf^olm, t)on n)o fie erft 1692 gurüiSfe^rten. 6ie

Ratten wenigftenö fo üiel erreid^t, i)a% bie 9?itterfd)aft eine neue 6uppli! ein=

reichen burfte. ®urd) ha§ ®a5tt)ifd)entreten be^ fc^tt)ebifc!^en ©ouöerneur^

öon £it)Ianb, Äaftfer, erfolgte jebod) eine erneute "ilbfage beg ^önig^, unb

aH ber ßanbtag 1693 eine abermalige 93efd)tt)erbe in 6fO(ff)olm befd)lo^,

tt)urbe er auf 93efe^l beö i^önigö aufgelöft. ^ro^bem entfanbte bie 9?itter=

fc^aft 1694 mit *^at!ul bie deputierten 93ubberg, 93ietingt)off unb '^O^engben

nad> 6tod^olm, tt)o fie jebod) fogleic^ eingefer!ert njurben; '^atfut felbft, ber

5um ^obe ijerurteilt tt)urbe, »ermod^te su entfliegen. 3m ©ejember 1694

ttjurbe bie lit)länbif(^e Canbeöüerfaffung üom i^önige aufgehoben unb 1696

ita^ fd)tt>ebif(^c i^ird^enregiment eingefü|)rt, ba^ ber liülänbifc^en £anbeö!ird^e

jebe Selbftänbigfeit raubte. ®ie 9?ebuftionö!ommiffion mit i^ren fünf ©liebern,

bie t)on ben ßiolänbern bie „fief 0ütt)el^!inber" genannt tt>urben, fe^te mittler-

weile ibre ^ätigfeit fort unb i)CitU in ben legten £ebenöjal>ren beö 5^önig^

i^r 3erftörungött)er! oollenbet. <5)ie Q3erfaffung war aufgehoben, ha^ ßanb

5um größten ^eil vertreten unb öernic^tet, Äunberte t)on 9^ittergutöbefi^ern

bu(^ftäblic^ 5U 93ettlern gemad)t. 3n biefer fd)tt)eren 9^ot fc^ien für ßiülanb

na<^ menf(^lid)er 93orauöfi(^t jeber ®eban!e an auswärtige Äilfe auögef(^loffen

hu fein.

®a fanb fid^ in bem tanbflüd^tigen unb gum ^obe verurteilten '^atful

ber SO'tann, ber feft entfd^loffen war, mit Äilfe frember 9[Räd^te Ciülanb 5u

retten unb ^u befreien. 9©aö ^eter bem ©ro^en unb "iZluguft bem 6tar!en

noc^ 1698 nic^t geglüdt war, eine feffe '^Hllians gegen Sd}Wii)en abjufd)liefen,

baö hxad)^ ber leibenf(^aftlid)e ©eniuö biefeö großen £it>länberg juftanbe.

'^m 24. "i^luguft 1699 fc^to§ er ben @e^eimt)ertrag mit "iHuguft bem Starben

im 9^amen ber lit)länbifd)en Q^itterfc^aft ab. ©agu war er nict)t befugt, benn

er ^anbelte auf eigene 9?e(^nung unb ©efa^r, \)atU nur einen kleinen ^reiiS

oon Canböleuten binter fic^, »on benen einige bereite in fä(^fifd)=polnifd)en

©ienften ftanben, unb !ein 9}^anbat t>on feinem Canbe, i)a§ in germanifc^er

9)^annentreue bis jule^t ju 5^arl bem Swölften gehalten l;at. ^atfulS

€l)ara!terbilb in ber @ef(^ic^te ift aud^ in begug auf fein politifc^eS Wirten

immer noc^ nic^t genügenb geklärt. Seboc^ ift eS jebenfallS burd)auS un=

gerechtfertigt, in biefem t)od}bebeutenben, t>on ^ei^er iöeimatliebe erfüllten

'SJ^anne, ber bie Seele beö gansen norbif(^en 5?riegeS war, nur einen ef)r--

geijigen politifc^en "ilbenteurer ju fe|)en. 6einc politifc^e ^ätigfeit i)atU bie

Befreiung feiner ioeimat unzweifelhaft pm Äauptjiel, wobei freilid^ auc^

206



<33a(tifc^e Hilferufe öon 1559 M^ 1918

bcr 9?ad)eburff unb baö Verlangen, bcn t)cr^a§ten fc^tt)ebifcf>cn Staat ju

bemütigen, eine gro^e 9?oHe gefpielt f)aben. 6ein abenteuerliche^ Ceben in

fäc^ftfd)en unb ruffifc^en ©ienften, tt)o er bie rechte Äanb ^eterö beg ©ro^en
war, unb fc^lie^Ud) fein marterooüer ^ob auf bem 9xid)tpla^ oon Stafimierj

am 10. 9!tober 1707 finb auö ber allgemeinen @efcl)ic^te fo befannt, ta^

tt)ir i)kx nic^t barauf einjuge^en brauchen. 9^id)t umfonft |)atte ^at^ul ben

^Of^ärt^rertob für feine Äeimaf erlitten. 6d^on brei Sa^re fpäfer mar iiiö--

lanb üon ber fc^tt)ebifc^en ^^rannei befreit, freilid) nic^t fo, vok man eö ge--

bac^t l;atte, alö freie ^belörepubli! unter fäc^ftfc^=polnifd)em Protektorat.

£änger alö anbert^alb 3a^rl;unberte, üom 9'^^ftaber "^rieben biö ju

^llefanber bem ©ritten, i>a^ ^ei§t, fo lange bie Q3erträge nid)t gebrochen

tt)urben, fonnten bie baltifc^en ^rot)in5en fic^ in ftetigem 'Jortfc^ritt ungeftört

enttt)i(feln. *2llö bann, nac^bem ^leyanber ber ©ritte atö erfter 3ar bie

Kapitulationen üon 1710 nic^t met)r beftätigt f)atU, bie brutale ruffifd)e <5auft

ba^ 93altenlanb ju erbrücfen brol)te, ba regte fic^ nid^t allein bei t>in ©eutfc^--

balten, fonbern aud^ in ber lettifc^en unb eftnifd)en Sntelligenj jum erftenmal

ber 'SJunfc^ nac^ einer ßoölöfung t>om rufjtfd^en 9veic^e. "^Iber bei ber poli'

ttfc^en ©efamtlage (furopaö, bie jebe auömärtige Äilfe au^fc^lo^, mußten

folct)e ^ünfc^e nod) me^r, aB oor jn^ei 3al>rl)unberten, junäc^ft alö eine

niemals ju t)ertt)irflic^enbe Utopie erfc^einen. Unb bod) fe|)en tt)ir al^ Seit-

genoffen, bereite ein 9}^enf(^enalter fpäter, tvieberum ha^ eigenartige ^Balten

ber l)iftorifd^en ©ered^tigfeit, bie bem <5ciuftred)t feinen bauernben 93eftanb

einräumt, bie biö^er no(^ jebe 9?^ac^t, bie bie 93erträge brac^, balb barauf

ben !oftbaren 93efi§ an ber Oftfee verlieren lie|.

®ie politifc^en Stimmungen in ber baltifd)en @efamfbeööl!erung feit

1914 finb in ber beutf(i)en ^ageöliteratur unb aud) in biefer Seitfc^rift fo

einge^enb erörtert tt>orben, ha^ mv fie ^ier übergeljen fönnen. ®ie politifd^en

"Jü^ler, mit benen tt)ä^renb ber erften Kriegöja^re bie nic^t offijiellen 93er'

treter beö baltifc^en ®eutfd)tumö an amtliche beuffd)e Greife herantraten,

Ratten 5unäd)ft (JrJlärungen biefer amtli(^en Stellen pr ^olgc, bie, ent»

fpred)enb ber no(^ ungenjiffen Kriegslage, no(^ unbeftimmter, nod^ unoerbinb--

li(^er gehalten tt?aren, alö bie oor brei 3al)r^unberten ben ^ilfefu^enben Cio--

länbern in Stod^olm erteilten Sufagen. '^lö aber ber ruffifc^e Kolo^ in

n)üfter't2lnard)ie jufammengebroc^en war, wä^renb bie bolfd)ett>iftifd)e Sd^recfeng--

l;errfd)aft im 93altenlanbe il;re tt>ilben Orgien feierte unb ha^ ®eutfd)tum

bort in größere 9^ot unb ©efa^r geriet, aU jemals juüor in frül)eren Sa^r-

t)unberten, ta brang ber üerjweifelte Hilferuf beö gequälten Canbeö jum

Äerjen beö ©eutfc^en 9^eic^eö. ®ie ^unäc^ft t>on ben 9^itterfd)aften l'io--

lanbS unb (^ftlanbS nac^ 93erlin entfanbten 93ertrauenömänner, i>k com

9?eic^öfanjler unb t)om Kaifer auöbrüdlic^ alö gefe^mä^ige Canbeöoertretung

anerlannt würben, fanben ^ier je^t nic^t allein einen warmen unb ^er5lid)en

(Smpfang, fonbern balb auc^ bie fc^nelle unb tatfräftige Äilfe beö beutfc^en
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6<i)tt)erteö. ^arm^ersigcr unb mitfüt)tenber, aU 1559 in ^ugöburg, aB
1601 unb 1614 in 6(^tt)eben, war im "Februar 1918 in Äomburg bcr Smpfang
ber |)ilfefuc^enbcn baltifcl)en delegierten beim ^aifer, ber mit 5?opf unb Äerj

baö Oftfeeprobtem fo richtig erfaßt i)at Unb bringenber unb leibenfd)aft--

lic^er, al^ jemals juttor, äußerte ftd) bei biefen 9?^ännern, bie in feuriger

95erebfamfeit an baö beut[d)e Äerg beö 9}Zonar(^en appellierten, je^t ha^

93erlangen, für alle Seifen üom f(att)i[c^en 3o(^e befreit ju »erben, tiefem

^unfc^e ber 9'?itterf(^aften fc^loffen ftd) bann au(^ bie 6täbte unb bie eft--

nifd)en unb lettifc^en Canbgemeinben an, bie im 'iHpril fed^öunbfünfsig Q3er=

treter in ben allgemeinen Canbe^rat in 9?iga entfanbten. ®ie auö elf 9}Zit=

gliebern beftebenbe beutfc^-eftnifc^-lettifc^e Deputation, bie biefer Canbeörat

bann na^ ©eutfc^lanb [c^icfte, befräftigte im Hauptquartier t>or bem 9^eid^ö=

lancier unb bem ^elbmarfc^all Äinbenburg noc^malö ben ^unfi^ ber @c =

famtbeoölferung, bem Deutfc^en 9^eid)e angegliebert ^u tt)erben.

'Jöie tt)ir eben gefeben b^ben, blieb t>a^ ftaat^re(^tlict)e Q3er^ältniö 2io--

lanbö unb Sftlanbö gu Sc^n^eben tt)ät)renb eineö 3a|)r^unbertö ungeklärt.

Heute aber !önnen mv juöerfic^tlicl) erwarten, t>a^ biefc ^rage ber ffaatö=

rechtlichen 6fellung balb gelöff wirb, t)a^ fid) bie feffen formen für t>a^

an ber Offfee neu erfte^enbe ßeben unb feine 93erbinbung mit <5)eutf(^lanb

balb finben werben, wobei bie Sntereffen unb bie Sufunft beö <S)eutf(^en

9^ei(^eg oor allem s" wabren finb. 3n biefer Hinfid)t muffen wir mit einem

*2ßunfd^e fd^lie^en, ber auö ben 9Dßorten 9?an!eö \)txt>oxQz\)t:

„<o(i)iad)Un fönnen au(^ buri^ Sufall ober ein einfeifigeö Talent gewonnen

werben. 3nber93e^auptung einer großen Sad)e unter *^iberwärtig=

feiten unb ©efa^ren bilbet ficb ber Helb."
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©ebanfen über 3^f^^ ^urtf^arbt

3ur f)unt)ert[ten Q5^iet)erfe()r feinet ©eburt^tage^

am 25. ^Jlai 1918.

Q?on

\jüx bie ©cltung ber ßebenö-- unb i^unftanfd^auung , bic in ber Q3or'

ffeÜung: Stalicnifc^eO^enaiffance cnt|)alten ift bebeutet e^ nii^t tt)enig,

ba§ eine fo an^ie^enbe unb ftar!e ^Perföntid)!eit n^ie 3afob Q3urc!^arbt i^r

©otmetfc^er unb, tt)ie t)ie(e o|)ne ttjeitereö glauben, i|)r 93ertveter genjefen ift.

93on feinen '2öerfen ^at jur Hmbilbung be^ @efd)macfö tt)eiter i^reifc fragloö

ber Cicerone ta^ meifte beigetragen. Öbn>ot;t beim ßrfc^einen biefeö 93u(^eg,

1855, ein fo guter 5?enner tt)ie '^Baagen, alö er baä ^erf anzeigte, fo^ufagen

t)or lauter 93äumen ben ^alb mci)t gefe|)en unb fid) ben neuen ^urö in ber

9^i(^tung §ur 9\enaiffance nic^t !lar gemad)t i)at, ift tatfäcl)(ic^ bie 'Sßerbe^

arbeit für bie neuen '^öertungen hi^ ^eute t)om (i'icerone 95urcf^arbtö ma^--

gebenb geförbert n)orben. 5lein ©ebitbeter, ber neben bem "^äbefer nid)t ben

©cerone mit in ha^ 9veifegepä(f nac^ Stauen geftecft ^äm, fo ba§ G!arl 3uffi

\i)n einmal ärgerlich alö unferen ©efc^macfööormunb be^eic^nen fonnte. ®ie
^|)eorie ju biefer langfamen, aber fieberen ©ängelung beö ^ublifumö (üon

ber erffen biö jur sweiten "Auflage beö Cicerone brauchte eö üier^e^n 3al;re;

bann tt)urbe ha§ Seitma^ ein anbereö) i)at bk „5lultur ber 9^enaiffance in

Stalien" geliefert. Äier finb bie ©runblagen für bie neue !ulturp^ilofop|)ifd)e

^onftruftion gelegt, bem ^Mittelalter toffbare ^roüinjen entriffen, aug

^nnejionett ha^ ©ebiet ber italienifd)en 9\enaiffance gebilbet unb gercc^t--

fertigt tt>orben. ®ie l;icr geprägten 9Dceinungen ^aben faft bogmatifd)e

©eltung gewonnen. <S>er ©taube an bie 9^enaiffance ift allmäl)lic^ ein 6tüd
ber auf il)re angebliche 93orauöfe^ungölofigfeit ftolsen allgemeinen Q3ilbung

gett)orben. ^urc!()arbt£! 5^ultur ber 9venaiffance ift !ein leidet ju lefenbeö

93uc^. 6ic^ bamit gu quälen, ift für bie meiften nic^t nötig. 0enn in

ja^Uofen QSerbünnungen, ^ufgüffen, (frujeiterungen ift ber 6toff ber italieni--

fd)en 9xenaiffance jugänglid) gemad)t tt)orben. '^Benigftenö bie Dialoge über
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bie 9\enaiffancc üom ©rafen ©obineau (1877) i)at jeber getefcn; bie '^^an--

taftc ber Seit mar fo in biefe ©egenffänbe unb ^erfönen üerliebt, h(i% t>a^

Üinftlerifd^ me^r atg Unjulängtii^e beg ©obineauf(i)en 93ucl^eö mit Äaut unb

Äaaren öerfc^lucft tt)urbe. Äattc fi6) unfer ©uftaü ^reptag mit guten

©rünben 9efd)cut, in feinen „'^^mn" bie großen tt)eltgef(^id)tlt(^cn ^erföntic^--

feitcn 5U Prägern ber Äanblung ju mad)en, um fie lieber hd feltenen '^n--

läffen au^ ber 5^uliffe blicfen ^u laffen, fo mußten tt)ir nun bie Halbgötter

ber @ejci^id)te unb 5?unft ber 9?enaiffance aH 6d)aufpieler bie 9^oUen be^

@obineauf(^en ^eyteö fpielen unb lange 9^eben galten boren.

Um ni(^t 6elbftt)erftänbli(^eö unnü^ ju njieberbolen: bunter ber 93ot--

fdbaft an bie breiten Greife unb an bie @ebanfentt)elt ber ^ageömeinung unb

^agc^i^eitung recffe ficb bie (Beftalt 9^ie^f(^e^ empor unb bie ^rebigt t)om

©emalt-- unb Übermenfcben at^ beö b^beren 9)^enfcbenti)pug. 93orbilber

unb 93eifpiete in Über^abl bot feine tt)eltgef(j^td)tli{^e ^eriobe fo treffenb VDie

bie italienifcbe 9\enaiffance. Q3om bequemen unb »erftänblicben 6cblagtt)ort

big §u ben fü§giftigen Prägungen eineö in bünne £uftf(^icbt oerftiegenen

©ratmanbler^ ging allmäbli(ib eine 6aat auf, über bie ber 95afler ©elebrte,

ber einft bie Samen!örner auögeftreut i)atU, billig erfcbrecfen mu^te. ®aö
6(Jbopenbauerfcbc ßauern auf Q^ubm unb 93eifall xoav ibm obnebieö fremb.

dß gab feinen befd^eibeneren ©elebrten alö 3afob ^üxä\)axht. ®er 9^ad)--

lebenbe befmnt fi(^, biefe Stille ju ftören, hk oicr QBänbe p burd)bredben,

in bie ber gro^e 93afler fid) jurücfgesogen, ba^ Snfognito, in ha^ er ficb unb

feine <2ßerfe gern gebullt i)ätu, taftloö ber SO'Zaöfe ^u berauben, ^hiv

eö jtnb nun einmal ^urcfb^rbtifcbe ©ebanfen, bie ber "^RenaiffancebettJegung

ber smeiten Hälfte beö neunjebnten 3abrbunbertö ha^ 93ett gegraben böben.

€iner ber <5reunbe, 6cbüler unb 93en)unberer 93urdbarbtö , Äeinrid) öon

©e^müUer, i)at e§ fo auögebrüdt: 3cb mochte nod) fo tt)eit üon 93afel fein:

t)a§ Simmer 3a!ob ^urdbarbt^ fam mir t>or mie ber 9}Zittelpunft ber

(Srbc, t)on weli^em tt>ir 93ürger unb Wiener ber 9^enaiffance an=

gesogen n>urbcn^).

*

Q3on einer gett)iffen ioöbe gefeben, fcbeinen ft(^ bie »ielberufenen ©egen=

fa^e tjon Älafft^iömnö unb 9xomantif einzuebnen. Q[Benn ba^ ^efen ber

9?omanti! mit Ungenügen an jebmeber ©egenmart, mit ^lucbt auö ber ^irflid)=

feit bejeicbnet mxt> — einerlei, n)eld)e^ bie pf^d)ologifd)en Q3orauöfe^ungen beg

^uöeinanberlcben^ t»on ^injelanfprud). Ort unb Seit fein mögen —, fo madjt

eö feinen Hnterfcbieb, ob bie Suflucbt unter ben Säulen beg ^artbenon ober

im ioellbunfel romanifcber unb gotifcber 9\äume gefud)t njirb. ^indelmann,

*) „<Burcf^arbtö "23rtefn)ccl)j'el mit Äeinrid) öon ©epmüUer", t)ei-au^gcöcbcn oon

Ctarl ^Zeumann. 1914. Ginteitung S. 6.
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üi,^ ben tag bleierne @vau beö 9^orbeuö unb bie tbeoIogifrf)en, feine 6inn--

Ucbfeit b^inntenben 93efangenbeiten brücften, tt>ar nic^t minber 9\omantifer

alg 9ßa(fenrober, bev 9cürnberg für unö entbecfte. 3n biefem 6inne iff ein

6tü(f 9^omanti! unb 6ebnfud)t im 93Iut aller ebleren 9^aturen.

3n größerer 9^äl)e gefe^en, be^eid^nen inbcffen bic berührten ©egenfä^e

*^enbelauöf(^tt)ingungen beö allgemeinen ©eiffeö, bie mit einer gett)iffen 9Regel--

mä^igfeit ^u tt)ed)fcln fc^einen. 93ei un^ ift 9^a5arenertum unb Steigung

jum 'zOcittelolter um bie 9Jtitte beö neun,^el)nlen 3al)r^unbertö burd) 'bic

^Beübung 5ur itatienifcf)en 9\enaiffance abgelöft morben, bie bur(^ baö 9'Jeu--

^eibentum beö »jungen <S)cutf(^lanb" ^vorbereitet mar').

©iefe unfere 9^enoiffance ber 9\enaiffance mar eine jeitgemä^e Umformung
beö ^laffijiömuö t)on ©oetbeö mittlerer ßebenöbabn, unb fie teilte mit biefem

ben '^nfprud), gegenüber mittelalterlichen, fogenannt romantifi^en ßc^öpfungen,

ein "^Ibfoluteä unb ^laffifc^eö ^u bringen, ^enn 5?!unft allemal ai§ ^ron--

geuge für 6inn unb "^Bert ber fct>öpferifd)en Ceiftungen eineö Seitalterö an-

gerufen mirb, fo i)at eö and) für bie italienifc^e 9Renaiffance nid)t baran ge--

feblt, il;re i)od)blüte in ber 5?unft beö fed)5ebnten 3al)rbunbertö al^ t>k „tlaffifdje

^unft" ober, mie 93urdl)arbt 5U fagen liebt, alö golbene Seit oorsuftellen.

©amit ift ein Q3orurteil erneuert morben, ta^ oon ber ^lltertumsmiffenfc^aft,

tt)ic man il)r jum 9\ul)m nad)fagen mu§, feit bem 'iiJlbebben beö 9^eubumaniö--

mu^ abgelegt morben mar. 3n ber reinen ^iffenfd)aft mar ber päbagogifd)e

©ebanfe beö 9'Jormatir»en, *i2lbfoluten, beö Jlaffifc^en" "t^lltertumö t)erfd)munbcn;

m.an überlief) biefeö (^pitbeton „ornans" ber ffreitenben 6d)ulpolitif, unb t>a§

^ort: !laffifc^ be!am überhaupt ben t)erbäd)tigen <5'i»^niöglan5 ber @efd)äft^=

re!lame. ^luc^ Ijat ber 5?unftl)anbel bie franjöftfcbe 9}^alerei öon ber 9?omantif

0elacroif' biö auf 9?Zanet alö „!laffifcl)e franjöfifd^e Ä^unft" angepriefen. ^ixv

baß ^ublüum mochte folc^er 93egleitfd)ein feine alte "iJlnjiebung^fraft be--

mäbren. ^k 9luguren läd)elten; benn fie mußten, "Oa^^ ber "begriff beö

5^lafftfd)en eine (Sntfd)ulbigung unb "^Ubmebrma^regel fuifenber i^räfte bebeutet,

alefanbrinifd)e 93ilbung6formel, (Singeftänbniö eigener Unlebenbigfcit unb

be^ 9iic^tüermügenö.

^ir i)ahzn biefen ^^nfprud) ber neu!taffiäiffifd)en 9^enaiffancebemegung

be^ neunsebnten 3al)rl)unbertö an ben '2lnfang unferer 93etrad)tung geftellt,

um flar gu mad)en, t)(x% t>aß 9\eid) ber 9\enaiffance in ^ampfftellung auf ben

^lan trat. '53urd^arbt mar barüber nid)t in Smeifel. „*2irgert euct>

nic^t, \i)x ®eutfd)en," fd)rieb er 1860 an ben geflnnung^oermanbten jungen

^aul Äepfe, „menn id) ben ^elfcben einige Prioritäten oinbi^icre, bie ibnen

gehören," unb er fe^t bi^S" • » J^b ^abt im *i2lu?brud einiget meggelaffen unb

anbereö in 93aummolle gemidelt." ©ie ^roblemfteüung, uon ber 3afob

') hierüber mein gffai über ^atob ^urc!(;arl)t oon 1898, „®euffd)c 0\unb[cf)au",

24. 3at)rgang, xOiära, 6. 382.
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Q3ur(f^arbt ausging, tt>av beutttc!^. 3ft bie italienifc^c O^enaiffancc ein neueö

tt)eltgefc^{d)tltd)eö ©ebilbc, iff fie Überwinbung beö 9}citte(atterö, iff ftc inner--

^a(b Suropaö frü^effe Übemmbung he^ ^litUialUx^, fo mu^ für i^re <S)ar-

ffeüung ber ®egcnfa$ auf eine tt)irffame "^otmel gebrad)t, t>a^ 'SQZittetalter

bie ©unfelfolie tt)erben, t>on ber fit^ glänjenb baö 9^eugebilbe abgebt, fo

muffen bie alten ^ufflärungöroaffen 93oItairefc^er Seit gegen bie „infame",

gegen ba§ überfinnlid^ unfinnlic^e unb üerftiegene 9}^ittelatter , gegen fein

uni»erfat 93inbenbeö, gegen fein unfrei Unperfönlid^eg neu gefd)liffen tt)erben.

3e f(^roffer unb einfeitiger bie Q3orfteüung »om SOZittelalter belid^tet unb

befc^attet tt>irb, um fo üarer fommt auc^ t>a^ ^iberfpiel ber 9?enaiffance

^erauö.

Äier tt)aren fünftlerifc^e, ^alb unbewußte 9?ed^nungen, faft möi^te man

fagen: ein Iiterarif(^er Snjang mä^tiger alö 95urcf,f)arbtö Seele unb ^em--

perament. 3n ber gefä^rlict)en (finfam!eit ber Scbreibtifd^arbeit geriet feine

^iftorifd)e (frfaf)rung unb @ett)iffen^aftig!eit, für bie ha^ SO^ittetalter in 93or=

5ügen unb Sc^mäc^en f(ar offen tag, in Streit mit perfönlid)en (frlebniffen

(tt)orüber im näc^ften "i^lbfc^nitt) unb eigenwillig !ünftlerifc^en ^orberungen

unb Äerrfc^gelüffen. ^aö er in feiner 5?ultur ber 9?enaiffance in Stalien

bef(^rieb, tt)ar feine italienifd^e ^ulturgefc^ici^te oom breije^nten hi^ gum

fec^je^nten 3abr|)unbert, fonbern bie bctt)u§t einfeitige ©arftellung ber 93e=

ftrebungen, ©ebanfen unb ©efü^le einer 'EÜZinorifät bie attmä^lic^ faft bie

gefamte 93ilbung geftaltete. ®ic fonferoatioen ^äc^te, t>a§ "fortleben ber

c^riftlic^= mittelalterlichen ^elt in 3talien tt)irb mit ^unft unb "^Ibftc^t bei--

feite gelaffen. Sd^lie^lid) tt)irb ta^ 9DZittelalter, n?o eg unleugbar ©rö§e,

©eift unb Ceben ift, umgebeutet. „®ag 9}Zittelalter mvb", tt)ie einmal kalter

@ö^ e^ auebrücfte, „jur 9\enaiffance gebeutet, tt)o fid) lid^te Stellen in ber

"i^lrt ber 9^cnoiffance finben."

*

0ie „5?ultur ber 9?enaiffance" ift nic^t in einem „bog^aften" Stil ge=

fc^rieben, für beffen 93ertreter übrigen^ 93urcf|)arbt mand)e 9'Jeigung befa^.

3nbem aber ber 5?ampf, auö bem ba^ 93uc^ geboren war, alö ein ganj

perfönlid)eö Srlebniö nadjjitterte, glaubte Q3urd^arbt, manc^eö 'Befangenbe

abgeftreift gu l;aben, o^ne ju bebenden, ba^ man im Ceben eine 93efangen-

^eit für bie anbere einsutaufi^en pflegt. Si(^er glaubte er fid^ üerftanben,

wenn einer feiner erften £efer (Äet^fe) bie „^o^e 3ronie, bie wie ein ät^cri=

f(^eö Sals alle ^oren burc^wittert", in biefem 93ucb geno§.

3c^ wünfc^e, an wenigen 93eifpielen ju seigen, wie ber 93urd^arbt üon

1855—1860 mit bem 3noentar beö SD^ittelalterö »erfuhr, um feiner 9?e=

naiffance QRelief ^^u geben, ßö feien biefe '^eifpiele brcierlei ©ebieten ent=

nommen, ber politifc^en ©efc^ic^te, ber 5?unftgefd)id)te, ber £iteraturgefd)ic^te.
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^n Stidjproben biefer '^kt tann man jtd^ minbeftenö bic 9}^ct^obe unb ben

6inn bc^ QBcrfeö beutlid) macf)en.

<S>a§ bie 9ienaiffance bauptfäd^Iic^e ©nmbtage mobernen ^efenö fei,

ift einer t)on '^ur(ff)arbtö ©lauben^fä^en ; bie rationalen 9}^etboben unb

Siele feien für (Biaat unb ^oliti^ bort juerft erfannt unb angett>enbet tt)orben,

unb tt>o berartige llberlegungen ^utage treten, ta fei renaiffancemä§igeö, t>a^

bei§t moberneö <3)en!en feftjufteüen. 3n biefem 6inn \)zx^t e§ oon Q3enebig,

eö i)ahc am frü()eften amtUd)e Gtatiftif getrieben unb fteüe burd) berartige 93e--

red)nungen unb beren pra!tifc^e 9lnn)enbung eine gro§e Seite beö mobernen

6taat^tt?efenö am frü(;eften üoüfommen bar. ^aö foü ta^ nun angefic^tö

ber offenfunbigen „Q3crfpätung" unb 9^ü(fftänbigfeit befagen, bie baöfelbc

Q3enebig auf bem ©ebiet literarifc^er unb fünft(erifd)er 0?enaiffance barbietet?

(Sin Äanbelöftaat tt)ie Q3enebig ^at feine tt)elflid)en Q3ortei(e, unb xva^ fie

förbern konnte, immer mit angemeffencm 93erftanb gemalert. SQZitten in bem

p{)antaftifcben ßic^t ber ^reuäjug^jeiten ftebt feine (Eroberung oon Sv'on--

ftantinopel ai§ böd)ft un^eiliger '^Ift ber Srpteffung, bie an !reu5gcn)eif)ten

':pi(gern üerübt mvh, bamit fie burd> Waffen unb 'Artillerie ba^ abjablen,

\va^ fie an £lberfa|)rtöfoften über^ "SO^eer ben tjenejianifc^en 6(^iffa^rtögefell=

fd)aften fd)ulben. ©iefer ^reu^jug gegen i^onftantinopel, tt)obei ber fontinen--

tale „®egen" in ben ©ienff t)ene5ianifd)er (Eroberung öluft geftellt tt)irb, ift

ein 5^apitel ton unbeimlid^er ^D^obernität , unb er n)irb baburc^ nic^t »er-

fd^önert, t>a\} er ein 9}^i^braud) geiftlic^er 'Xßaffen unb Snbulgenjen jugunffen

tteltlic^er ^oliti! tvav. ®ieö gefc^a^ 1204. 3ft ta^ nun 9Renaiffance ober

"^rotorenaiffance ? (Sinfad) betrachtet, ift eö tt)eltlid)e ^olitif, bie eö im

9)tittelalter tvu ju allen Seiten gegeben i)at, unb eö ift nic^t einmal ein

^iberfpruc^ gegen ben „irrationalen (£bara!ter" beä 9[Rittelalterö ; eö ift nur

eine '^Barnung, t>a% man uicbt irrational = 9[)Zittelalter unb rational = mobern

ober 9\enaiffance fe^e. llnfere mittelalterlicbe Überlieferung ift burd) Sabr--

bunberte oorwiegenb geiftlid); bie tt)eltlicbe Überlieferung !ommt barüber ju

!ur5. S^ n)äre ber größte 'Jebler, bie weltliche 6eite beg "3Dciftela(ter^

burcb biefen anfälligen 9^ad)teil ber llberlieferung befcbatten ju laffen. *5ür

iik Caienfeitc beä ^[Rittelalterö ift t>k ^efcbreibung ber Eroberung oon

S^onftantinopel burd) 93illebarbouin eineö ber glänj^enbften unb frübeft ge-

fd)riebenen, »öUig unbefangenen Seugniffe. 0iefe i?aien!ultur unb ibr ©e--

menge t»on 9\ationalem unb 3rrationalem beftanb immer f(^on, nur ba^

fte ni(^t über bie ^eberfunft eineö 93illel)arbouin üerfügte unb fomit für

mand)e, bie 9^ealitäten nur greifen, tt)0 fie ^üd)er lefen !önnen, ftumm blieb.

9}^an foU alfo nid)f überfet)en ober, menn man eö fiel)t, foll man cö nid)t

ai§ erfte, jttjeite, britte fjum 93eifpiel farolingifd)e, ottonifcbe) 9\enaiffance in

^lnfpru(^ net)men, wa^ im SD^ittelalter alö rational gerid)tete ^emübung
lebt. "Äbnlicb ift ber <c>a^ ju merten, ber 6taufer <5riebrid) ber Streife fei

„ber erfte moberne 9[Renfd) auf bem ^b^^t»"^" geivefen. Sid)er ift eö am
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tpentgffen ^urd^arbt^ ^rf gen^efen, ftc^ für „"SOZoberne" unb angeblichen

*5ortfc^rttf 5U ern)ärmen. Äier aber ^at er in ber £uft ber £lmtt)ertung an

bie ßeibenfi^aft für bie 6ud)e nad) Q3orläufern ber „'30^oberne" feinen Tribut

(Einer ber ©laubenöartüet ber italienifc^en 9^enoiffance iff cö, t>a% bie

@oti! a(ö ein norbifc^er (Einbringung in Stalien ba^ natürUd)e itatienifd^e

^unftempfinben geffört, einen fremben 93(utöfropfen bereingebract)!' ^aht.

3n bem 6c^impfnamen „®ot\t" i)at fic^ mit bem ^rtt>ac^fen eineö raffeffol^en

9^ationalgefübIö aüeö gufammengebrängt, tt)aö jtc^ an Äa^ gegen bie 93ar=

baren ber Q3öKertt)anberung , gegen bk germanifd^en Eroberer melbete. ®ie
norbifc^e 5?unff, beren <S)en!mäIer auf italienifd^em 93oben üon (Eomo unb

'SJZailanb über 93oIogna unb ^lorenj, über 6iena unb Öroieto biö Süb=
italien in ^at^ebraten unb ^ettelorbenöürc^en ragten, erfc^ien tt)ie eine fpäte

^eKe t)on 93ötfertt)anberung unb llnteriod)ung. 3nbem 93ur(fbarbt für bie

9?enaiffance 'Partei ergriff, ^atU ficf) ber in ber 9^ac^barfc^aft unb faft im
©chatten ber SO^ünfter üon ^reiburg unb Gtra^burg *2lufgett)ad)fene, ber Kenner
ber bamdlö noc^ „germanifc^" genannten gotifc^en ^unff mit ienen ^uf-
fajfungen unb 93orurteilen auöeinanbersufe^en. So ift bie S[)Zeinung beö

Cicerone, ba^ (Einmifc^en ber ®otit in ben "iHblauf ber füblic^en ^unft
l)ahe bie ®oppeltt)irfung gezeitigt: für bie itatienifc^e ^unft, ba^ ftc vorüber-

gebenb auö ibrer 93abn gebrängt; für bie norbifd^e 5?unft, ba^ fie oerfälfc^t

tt)urbe.

©effeben tt>iv, t>a^ in i)QnÜQi\\ Seitläuften über @oti! su fprecben, eine

oerfängtic^e Sacbe genjorben ift <S)ag ^ubliJum ift irre geführt, feit man
ibm öorrebet, ®otit fei gegenüber *i2lnfife ber "i^lu^brucf eineö bualiftifcben

ett)igen (örunbwefen^ unb rei(^e oon "^räbiftorie unb 'iHgt)pten biö jur ©egcn-

ttjart. "^öosu ein n^i^iger ^opf bemerkte, bann !önne man ®otxt ebenfo

treffenb (Ebinefif ober 93oto!uti! nennen. "^Ingefii^tg folcber tt)oblberec£)neten

^arobofien barf man feffftelten, ba^ e^ ficb bei ber (Sotif um eine biftorifcbe

€rfd)einung beö cbriftlicben 9!}ZitteIaIter^ b^nbelt, bie alö ttjunberbafter 6onber--

d^araffer in ber ^eltfuttur auftaud^t unb nicbt ganj i)ier Sabrbunberte erfüUt

(im beutfcb^tt (Empfinben leben i^rc Gpuren länger fort).

') Über g^riebvic^ bcn 3tt)etfcn ftet)c auci) meine 93emerf«ng in: „^S^santinif^e Kultur

unb 9?enaiffanccfulfur", 1903, S. 7. (gg fann übrigeng angefid)tö ber oieten QBieber-

t)otungen, bie biefe^ Urteil ^urcff)arbf0i gefunben i}at, gar nid)t nod)brü(llic!) genug gefagf

werben, iia% ^\xvdi)atbt felber fein Hrtcil gcänbcrt ^at. ßr orbnete fpäter

•Jriebrii^ ben Sweiten in bie Überlieferung novmannifd)er unb mo^ammebonifdjer

^^rannenprajisi ein. „9J?an möge nur feine liberalen St)mpaft)ien mit biefem großen

fto^enftaufcn tjabenl" dagegen fommf bie QÖJiebcrt^olung ber Q3ergleid)ung mit bem
mobernen aentralifierten ©eiualtftaat nicl)t auf, ber it)m alä» 9\eattion unb im ©runbc
„unmobern" erfd^eint. „Q5^eltgefc^id>tlid)e "^Befradjinngcn", Q. 91.
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9^ac^ biefer Stfifc^enäuf^erung fotge eine weitere 9^anbbemer!ung. ^ir
tt)tfTcn felber nic^f mebr, mie tief f:d> !Iaffi5iffifcf)e 93orftet(ungen in unfcrem

^enfen unb Q3erg(eid)en feftgebaft baben. 00^ im "Ablauf eineö Stilö irgenbtt)o

feine beffe, feine „flafftfcbe" Seit fein muffe, biefen 9}^a^ftäben ift aud) bie

(Sotif nid)t entgangen. 9lebmen n>ir ^um 93eifpiel bie 93ett>ertungen in einem

mit 9\ecbt bod)cingefebenen ^er!, in 0ebio unb ^Bejotbö 5?ird)Iid)er 93au=

fünft beö "^Ibenblanbeö, fo ivivt) i)\ex mit ber Q3orfteUung gearbeitet, t>a^ eine

beftimmte gotifd^e "^rd^ifeftur bie !anonif(^e, muftergültige, !(affifd)e fei; wa^
bat)on abtt)eid)e, fei mi§oerftanben, uned)t, irgenbmie, tt)ie man ^mt^ fagen

mürbe, Srfa^gotit 9^un \)at <5)eutfcblanb bie ©oti! oerbältni^mä^ig fpät

au§ bem heften übernommen, fie in feinen tt)efftid)en 9?anb{änbern, ungefähr

längö beö 9tbeinö, übernommen, fo mie fie gebrad)t tüurbe, im übrigen aber

StDcifelloö längere Seit biefe @oti! alö eine 6törung, alö einen ^rembförper

empfunben, biö — üortDiegenb in ber ioaüen!ir(^e gegenüber ber 93afi(ifa —
eine annebmbare ^uögkic^öform gefunben n?ar. ®iefe§ (frgebniö ber *t2luö--

einanberfe^ung mit ber @oti! in ®eutfd)lanb tt)irb in bem üorbin genannten

^er! al€ 'SlbfaU, aU minbermertige 9}ZitteImä9igfeit gefd)olten. 3üngere

"Beurteiler, bie i>a^ nid)t gelten laffen moUten, baben i>a^ (Segenteil auögefagt,

einmal bie fpäterc beutfd^e @otif alö fortfcbritt(id) unb faft im Ginn einer

93ortt)egnabme ber 9\enaiffance geifertet, ein anbereö "^O^al eine 6onbergoti!

!onftruiert, beren ^efen alö ©egenfa^ 5ur franäöfifd)en Haffifcben vyorm ge-

beutet n?irb.

3n bem "^lugenblid, wo man ben flaffisiftifcben "^Infprucb einer 9^ormal--

goti! aufgibt, entfalten alle biefe gefud)ten unb befangenen unb gesttjungenen

ivonftruftionen. 0enft bocb and) niemanb me^r baran, eö ^olframö 'parjioal

fritif(^ an5ufd)reiben, voa^ an feiner ^rfinbung üon weftlid)eu Q3orbilbern ab--

bängig ift ©ie ©otif i)at üon 2anb ju £anb gegen örtliche "^Öiberffänbe

unb ©emobnbeiten ibre befonberen nationalen Prägungen gefunben. Q[Benn

jtd) bie beutfd^e ©otif t)om fran^öfifc^en SCRufter freigemad)t unb felbftänbig

au^geftaltet l)at, fo tt)ill mir biefeö T^erbalten alö b^fiorifcber ^Ycill nicbt »er--

fcbieben oon bem italienifc^en erfcbeinen, ba bie ßrgebniffe "oon ber '•2lnberg=

artigJeit ber Q3orauöfe$ungen abbängen. 2ä§t man alfo tfa^ 9?enaiffance=

üorurfeil alö eine allmäblid) b^"ß"^öetragene ^arteifeinbfelig!eit beifeife, fo

entfällt ber ©runb, italienifd)e ©oti! anberg gu tt?crten alö beutfd)e ©otif.

®ie llnterfcbiebe 5tt)if(^en bem inneren "^iufbau beö 'Florentiner unb beö

SDZailänber ©om^ mögen ungefäbr benen ^ttjifi^en Strasburg unb 2an'0^l)nt

entfprecben; alle biefe <5«Üe ftnb oon ber „flaffifcben" "Jorm ber fran,^i5fifd)en

i^atbebrale fern.

^ir meinen alfo, tuenn ber Gücerone hü)anput, Stalien l)ahe ha§

„ßebenöprinjip ber norbifcben @oti! preisgegeben", fo fei biefeö Urteil nid)t

anberS 5U bemerten, alö tvenn neuerbingö üon beutfd)er 6eite über unfere

Gpätgoti! auögefagt h)orben ift, fie i)aht ben Äorijontaliömug an (BUiit beö
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93erti!aligmuö gefegt. ^alfd)c 9}Za§ffäbe, falfd)e 93craU9emeinerunöen jtnb

l^ier im Spiel unb führen ju einfeitiger S^onffruftion.

93cmerlfen ft>ir übrigen^, ba^ ber benibtnte 3ünger 3a!ob 95urdbörbt^,

Äeinrid^ t>on ©epmüüer, bie ©otif alö ein tt)efentti(^eö unb unentbe|)rli(^eö

6tü(f unb faft alö character indelebilis ber italienifi^en 9venaiff"ancc be-

urteilte^). <S)er 6tanbpun!t ^urdb^^^tig, bcö „llnfanatifi^en", tt>ax anberö

unb jfd^roffer, inbem er ber '2}^einung nai^gab, ta^ ©otifd)e fei in Stalien

eine £ibergangöepod)e; ber gerabe ^eg tt)äre ber üon 6. 9}Ziniato ju ^runelle^(i)i

gett)efen. 3nbef[en i)at ^uvdi)axt>t feiber bie ©otif in 3talien alö ein „Sd)icf=

fal" be5eid)net, unb babei mag man fic^ berupigen. 3ft nic^t auc^ in ber

beutfc^en @efc^id)te dbi^if^entum, 9!)Zonard)ie unb fo t>iel anbereö „6c^i(ffal"

gemefen? ©ie ^ettgefi^ic^te gebt nid)t bie logifd)en ©erablinigleiten bei

6#ematiferl. 93ielleic^t fommt, n^enn erft ha^ 9?enaijTancet)orurteil einmal

gebro^en ift, bie Seit, ha man üon Q3otticelli all einem ©otüer tt)irb fpred)en

!önnen, ha man feine 9^eigung gu ©ante unb 6aoonarola nic^t aB (fnt=

fagung unb 93an!erott, fonbern alö natürlicbe 9'^cigung begreifen unb üiet=

leicht bie „^rübrenaiffance" überbaapt umtaufen n)irb.

®ie ^rwäbnung ©anteö gibt ha^ Gtit^mort ju einer ber crftaunlielften

^i^lnnefionen üon 95ur(fb^rbtö „5^ultur ber 9^enaiffance". 3eber, ber ha§

93ucl) !ennt, erinnert fi(^, tt)eld)e Stelle ©ante, ^etrar!a, QSoHag in bem

Kapitel ber ^ieberermedung bei 'iHltertumI eingeräumt ift (Sl bleibt ber

(finbrucf, ha^ \)kxmit brei ^belfteine aul ber ^rone bei SSJtittelalterl aul"

gebro(^en unb ber 9^enaiffancc, ber untt)iberfteblicben Q3erfübrerin, zugeeignet

tt)otben ftnb. ©enau befeben, feblt el au^ 93ur(fbarbt nic^t an ^ebenfen. ^ür
©ante bot er im Scblu^fapitel : Sitte unb 9?eligiott, bei gläubigen ©icbterl

fd)arfe *^bfage mittelalterli(i^en 'i^lbf(i)eul gegen Spüur unb feine 3ünger ein-

gefd)altet, unb im ©cerone feiner eigenen Abneigung gegen ben moralifd)en Äod)*

mut ©antel unb beffen '^Ibfperrungen oon S(^afen unb 93ö(fen einen febr re--

naiffancemäligen, über 9)Zoralbebenfen erbabenen ^ulbru(f gegeben. ©a§ ©ante

t)on feinem "Rubrer burdb -öölle unb "Fegefeuer, Q3irgil, juft ha oerlaffen n?irb,

tt)o el ft(^ um iöeillerfenntniffe bcinbelt ('^urgatorium, 30. ©efang), brauchte

man 93urcfbatbt ni(f)t gu fagen. Unb fo ^at er bem Äumaniften "^efrarfa

ben 9^ü(ffaU inl ^uguftinifdb-9}Zittelalterlicbe in ber berübmten ^nefbote üon

ber 93efteigung hc€ 9}Zont QSentouy aufl i^erbbolji gefdbrieben. ©iefe ®runb-

färbung mittelalterlichen ©eiftel ift bocb aud) bei 93o!fa5 unoerfennbar.

^an fragt fid), tt)el(^e Q3orffellung benn bie Q3ielen üom 9}Jittelalter

baben, ha^ fie jebe kräftige '2iu§erung üon ßebenifreube unb --genu§ all

renaiffancemä^ig tt)erten. ©ie ßaiengefinnung ht^ 'SO'iittelaltcrl fpricbt hoä)

aul '^Balter tjon ber 93ogelmeibe, aul ben Carmina burana beutlidb genug,

') 3c^ bitte, auf meine (Erörterung bicfer tt)id)ticicn '5rage in bem Q5ricftt)eci)fct

*Sur(l^arbf''©et)miiUei-, S. 19-32 oertwcifen ju büvfen.
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unb m\i man tviffen, tt)ie berb bie Üebenögefüble in ben geifflic^en Stänben
tparen, fo braucbt man nur in ben Fabliaux ober Miracles de Notre Dame
llmfc^au 5U balten. 9iUn i)at aber 9^ott% reic^Iicb auö ben Öueüen mifte(--

alterlid)er ^inne-- unb ^voubaboursebanfen gefd)i3pft. So njirb nid)t oic(e

fo ergreifenbe ©efd)id)ten auö ber b^ben xÜ^inneirelt geben xvk bie 'Jalfen--

noüelle im ®e!amerone (5. ^ag, 9^r. 9). (Sin 9?itter, burd) übergroßen ^luf--

tüanb für feine ©ame arm gen^orben, giebt ftd) auf feine te^te bürftige 93c=

fi^ung surüd. '2[U faft einzige SyaU ift ibm ein ti:efflid)er Sagbfalfc geblieben.

®aö ßöbncben ber ©eliebten, t>u injttjifcben t>ertt)ittt)et ift, unrft fein 'iluge

auf biefen '^aiUn, unb ba eö fcbtver erfranft, erbittet eö oon ber ^cutter juff

biefen <5ülfen. Sie entfd)tießt fid) ju bem fcbtveren 'Bittgang gu bem einft

»erfcbmäbten ßiebbaber, unb biefer, um ben angefünbigten 'Sefud) ju ebren,

fcblacbtet („trovatolo grasso") feinen !offbaren <5alfen a\ß ^eftbraten. ©aö
^inb ftirbt uftt). Äe^fe bi^^t biefeö 6tüd für bie 9^oöet(e ber 9^ooeUen,

unb ©oetbe i)at ftd) in ber Seit feineö ^roubabourüerbältniffeö ju "Jrau oon

Stein (1776) bamit befcbäftigt, bie @efcbid)te oon ^eberigo, 'tÜ^onna (Sioüanna

unb bem "Jal^en ju bramatifteren. (fö ift nic^t bk einjige Q3erflärung mittcl--

alterlic^er 9}Zinne bei ^offag.

©er 'Begeifterung für bk '2öelt be^ juncbmenb cntbedten ^Itertumö

geben bei 93o!faä n)ie bei ^etrarfa unb ©ante au^gefprod)en mittelalterlicbe

dbaratterjüge gur Seite. <5)ie <5rage ift, maö im ^ilb ber ^erfönlicbfeit

t)orberrfcbt, unb biefe ^rage ift t)on unferer '^luffaffung, t)on ber (fntlaftung

beö Mittelalter^ oon 'fälfd)enbcn (finfeitigfciten, abbängig. ^enntniö unb

(Sinftrom be^ "^Ittertum^ bur(^5iebt t>a^ gange '^^Zittelalter. ^o oon ben

großen Stoffen mittelalterlid)er Literatur gefprod)en tt)irb, finbet man gern

bie 9?erfe eineö 'Jrangofen beö breigebnten Sabrbunbertö angefübrt:

Ne sont que trois matieres a nul homme attendant:

de France et de Bretagne et de Rome la grant.

^rojafage unb Q3irgit, (^neit unb "intefanberroman unb fo »iel anbete

antifif(^e Stoffe b^ben bie ^b^ntafie beö 9}^itte{alterö erfüllt, ©ie Sid)er--

beii unb ©röße beö 9}^ittelalterö mar, ha^ eö au^ ben alten 5)iftorien unb

(Spen "^Ibenteuerromane ritterlid)en Stitö macbte, t>a^ eö ben „flaffifd)en"

"Figuren 5?eftenbemb unb (Sifenrüftung angog, ftatt beö rubiglinigen Aelm--

!ammeg fteitgofifd)e <5eberbüfd)e auf ibre 5?öpfe gab, Jurj, bie gange Summe
ber Überlieferung geitgemäß mittelatterlid) einfleibete. ®iefe Selbftoerffänb--

lid)!eit ber Aneignung unb Überfe^ung in ein jen^eilö 9)^obern--3eitlid)eö i)at

iid} bie %itite burd) bie fogenannte "Jrübrenaiffance gefallen taffen muffen,

^inturic^io unb ©ürer, fpäter Sbafefpeareö ^roiluö unb itreffiba, 9vem-

branbtö @ant)meb b^ben eö fo gebalten. Q3öUig unterfd)ieben oon biefem

natürlid)=ftarfen (Sbenbürtigifeitö--, ja Überlegenbeitögefübl gegen bie

*21nti!e ift ta^ Siebbeugen öor ber '2lntife al^ einer l)öi)QV ftebenben 9DZad)t,
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t>a^ Äerauötreten ber '^nüU aU einer alten ^o^en Offenbarung auö bem

3ufamnient)ang bcr llberlieferung ujib ioanb in ibanbbamif: QBieberbelebung

beö reinen, t)on mittelalterli(^er Trübung befreiten 'vjlltertumö, ^ntfte^ung

t)on Ort^obojie unb ©ogrna be^ „Jtafftfc^en" 'iZlltertumö.

®iefe 'SJieberbelebung ber reinen flamme b^it 3a!ob 93urd^arbt^

5?Iafft5i^muö gemeint, alö er feine Kultur ber italienifd)en 9^enaiffance fc^rieb

unb ben Strom ber "^Intife atö ta^ lebenfpenbenbe (flement ber 9Renaiffance

entbecfte. ©ann i)at iid) ber (^ntbecferfinn mit bem 5?onquiftaborenn>ilIen

»ereinigt, um ha§ neu gegrünbete Qveid) mit ^rooin^en unb 9^amen au^=

Suftütfen, bie minbeftenö nic^t refttoö in ber 9^enaiffance aufgeben, unb er

bot 93ereid^ unb 95ebeutung be^ 9!Rittelatterö gert>a(tfam gurüdgefc^oben, um
feiner 9venaiffance bie tx\)öi)tt "^ii^tigfeit m geben. (£r burfte meinen, „ein

Seitatter entbedft" ju baben (ber "^Hu^brudf in einem 95rief an einen feiner

6tubenten, Galomon Q3ögelin, 93afler Sabrbudb 1914). Sugteit^ i)at 93urcf=

f)arbt ber ita(ienifd)en 9^enaiffance eine biö i^^nU geltenbe SO^obernität äu=

gefpro(^en {ha er 1860 no(^ nic^t ben heftigen ^bfc^eu gegen mobern ^ort=

fct)rittli(^eö i}eQU ober in ber Q3eran!erung in bie "t^lntife »iedeid^t ben not=

ttjenbigen Qöiberftanb unb bie 93erfid)erung gegen t)a^ seitlic^b '2}Zoberne

erblickte) unb ibr im Scblu^fa^ beg 93u(^eö bie (Smpfe|)(ung auf ben '^eg

gegeben, fie fei bie ^ü^rerin unfereö *2BeItalterö.

So finb ^ieberb Ölungen biefer ^enbenj unb öenteng, »enn ^ur<f|)arbt

an Stalien al^ bie magna parens glaubt, bie Staliener alö Srftgeborene ber

mobernen Q3ölfer begrübt, unb biefen tt>ie ben bekannten anberen 6(^lag=

Wörtern üon ber Sntbecfung ber ^elt unb beö SO'^enfcben, ber 93efreiung beö

Snbioibuumö, bem Srmacben ber ^erfönlidb'feit ibre beutige ©emeinplä^ig!eit,

Überein!ömmli(ib!eit unb i^ren 6(^eibemün5en(^ara!ter ermögli^t ^<xt

Unter ben '^iffenben ift ^tuU tt>o^l (Sintjerftänbniö barüber, i>a% in

biefen 'IDrägungen tt)iffenfcbaftlicb u n juläffige ^ertoerf(^iebungen vorliegen ^).

<5ür ben 'Jlnfpru«^ ber angeblid)en Srftgeburt Stalien^ tt>irb eö emig barauf

anfommen, ob man für bie QBettgef(^i(^te t>a^ 9?om 'iJllefanber^ beö 6ec^ffen

unb 2coä beö Sebnten für tt>icbtiger \)ä[t al^ bie auö mittelalterlichen 6eeten=

kämpfen ermad)fene beutfcbe 9Reformation. 3ie|)t man fc^lie^lid) oon ber

italienifcben 9\enaiffance 93ur(f^arbtifd)er SO'Jeinung bie ^nnejionen ab, fo

bkiht alö großartigem '^l)änomen bie ©urcbbringung beö italienifcben ©eiffeö

mit ber "inntife feiner QSorjeit übrig, unb i)m muß man, um gere(i)t 5u fein,

mit allem 9?.a(^bru(f feftftellen, tia^ 93ur(fbarbt unter 9^enaiffance nur biefe

•^Bieberbelebung auö eigenen alten Gurgeln üerftanben ^at unb nur t)on

italienifi^er 9^enaiffance l)at n)iffen tt)ollen.

') ßö fei genug, auf t)a^ Urteil öcö 9D^ünd)encr 9vomaniffcn S^atl 93oßIer in ber

3citfd)riff „2oQO&" III (1912), 6. 203 ff. f)in5uweifen ; .®a^ ^^ud) Q3urc!t)arbt^ ift auö ber

9^ci^e ber «jijfenfd^aftü^en "^ßerfaeugc in bie ber tt)iffenfd)flftlid)en ^unftnjette getreten."
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Q3on anbercr, nid)f 93urd^arbtifrf)cr 6cite iff bie "zÜieinung oertrcfcn

roorben, ben bcr öffent{irf)en 9}^einung tt>o^lfIingenben 9^amen QRenaiffance

and) ttn 5eitgenöffifd)en 5t!utturen beö 9^orbenö 5U fiebern, alfo bie 9^amen:

beutfc^e O^enaiffance uftt). ju rechtfertigen. ®a eö fid) in biefen 'Jäüen nid)t

um ^ieberbelebung be^ eigenen 'i^lltertumö, fonbcrn eineö fremben 'i^Utertumö

^anble, fo muffe ber 93egriff 9\enaiffance in b^n einer allgemeinen Erneuerung

unb ^iebergeburt umgebeutet tt)erbcn (fo etttja 5tonrab 93urbac^). Sc^on

tt»egen ber @efal;r ber ftarfen 93^i§oerftänbniffe , ba% bann ein ^ovt unb

^cgt^iff g«n§ üerfd)icbene ^atfad^enreitjen beden foll, möd)te id) biefe 9^amen--

gcbung nid)t empfe|)len. So üiel ift gett>i§: 93urdl)arbt l)at bie ongeblic^en

norbifd)en 9^enaiffancen folgerichtig unb !lar a6gelel)nt; n>ie in feinem ^rül)=

njerf über bie belgifc^en Stäbte (in bem Kapitel über Cüttic^ 6. 8) \)at er

fpäter no(^ fd^roffer biefe 93ereic^erung ber fpätgotifd^en 5?unfftt)elt beö

9^orben^ mit antilen 6ci^mucfformen aU „93aftarbtunff " oon feiner 9\enaiffance

auiSgefd)toffen, £üb!e tt»egen ber 9}tobernifierung ber „beutfd)en 9\enaiffance"

getabetf, bie balb „tt)eber Äunb noc^ ^a^e me^r treffen molle" {tva§ ftct)

bann raf(^ genug erfüllt bcit), unb ©epmüller, ben 93erfaffer ber au^gejeii^neten

„95au!unft ber fran3öfifd)en 9xenaiffance", um jebc Stunbe bebauert, bie er

auf anbereö alö 3tatien wcnbe. (£^ iff tt)ir!lic^ feine "Jrage, ha% biefe fo--

genannten 9^enaiffancen beg fed)5e|)nten 3a^r|)unbert^ im 9^orben in ha^

Ä'apitet Spätgoti! gel)ören, unb ba^ 93ur(fl)arbt, ber fonft in "i^lnnejionen

nid)t ^eben!lid)e, biefe (Sinoerteibungen unb ^nglieberungen für feine '^n--

fc^auung »on 9\enaiffance alö einer murjelmä^ig antif geroac^fenen 5?ultur

tt)iberfpred)enb unb unmöglid) l;ielt. ®ie 9\enaiffance mar für ibn ^trva^ bem

^efen nac^ 3talienif(^e^. ^enn er fte auf smei 93oraugfe^ungen gegrünbet

fanb, bie ^ieberentbecfung beö ''21ltertumö unb bie "i^lrt be^ italienifd)en 93olfö-

geifte^, fo mar bie 9}ceinung, ba^ 3tatien in einer "^rt ataoiffifcl)er ^emegung

fiel) felbff mieber entbeut unb üon <5remblaftenbem befreit 1)ah^. ®aö "^llter--

tum, al^ fünftterifc^e Kultur in Literatur unb ^unft fic^tbar geworben, brängte

fid) bzn fünftlerifc^en Sinnen beö neuen 3ta(tenö auf unb begegnete bem

<£ntgegenfommen einer au^erorbentlid)en äff^etifc^en Q3erfül)r barfeit,

berengleicl)en fein norbifc^er 93olföftnn fennt. S>ie 3taliener ber 9^enaiffance

finb aud) bie Staliener b'^^nnunjioö.

®ie Entbecfung ber 9\enaiffance mar auc^ für Q3urcfl;arbt eine fünft--

lerif(^e Entbedung, unb bie perfönlid)e £eibenf(^aft, mit ber fi(^ feine

jugenblicf;e 9?tännlic^feit auf biefeö ©ebiet marf, »errät, ta^ feine (fnt--

bedung ^ugleic^ — al^ Erlebnis — eine C^rlöfung mar. 93on maö er erlöft

SU merben »erlangte, mirb ber näc^fte 't2lbfcl)nitt ju beuten oerfudben. ©ie

„Kultur ber 9^enaiffance in 3talien" entl)ielt au^er ber fünftlerifc^en ©arftellung

einc^ ^iftorifd)en ^Belt^uftanbeö eine perfönüc^e "t^lbredjnung. Q3urdbarbt

trat aH eine "^Irt 9^encgat auf bie romanifd)e Seite tjinüber. 3nbem er aber

feiner 9Renaiffance i>a^ Seugni^ ber 9}Zobernität mitgab, fam in feine Q3or-
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fteUung beö 9DZobernen ein 3tt)ief|)alt. <5ortan beftärife er jtc^ in <5einbfd)aff

unb ^blel;nung bcö mobcrnen ^elthjefenö, fotoeit cö in ber Äauptfai^c

9^orbeuropa geprägt ^at 9^ie^fcf)e ^at baö tt)ieber^olf, atg er fid) t)on Wagner
loöfogte unb bic "SD^ufiE »on ^\^zt§ Carmen prieö. ®ie coriolant;afte ^ih

neigung beö '^iriffofraten gegen 9}Zaffe unb ©emofratificrung teilten bie beiben.

93urd^arbt i)att^ Gtunben, in benen er ben Weltuntergang na^e glaubte.

3u ben apo!aI^ptif(i^en Seichen beö (Snbsuftanbeö rechnete er bie 93ege^rli(^feit

ber 9}Zaffen unb Mß 9Sagnertum. 3^re Erfolge beftär!ten feine (Segnerfc^aft.

„®ie öffentliche 9!)Zeinung/' !onnte er wjobt fagen, „i)at immer unred)t; fd)on

beö^atb, tt)eil eö bie öffentliche 9}Zeinung ift" ^) Seine 9?enaiffance ift bie

@efd)id^te einer ariffo^ratifc^en 9J^inorität.

3nbeffen tt)ar Q3ur(f^arbt oiel ju fet)r ^ünftter, alö i>a^ mx nic^t ge--

xvamt fein foUten, perfönlic!^e 93e!enntniffe unb ben Ginn feiner Werfe für

ein unb baöfetbe ju galten. ®a^ fubjeftiüe Clement iff ba; aber feine ^unff

tvax 3U !ünftlerif(^, alö t)ü% fie mit bem perföntic^en (Erlebnis erklärt ttjcrben

könnte.

2* "^nxd^axbt^ Olomantifcä^e Seit

®er 'i2luöbru(f ftammt t)on ^urcf^arbt felber. ^lö er 1877 auf bem

Weg tt)ar, bie ©alerie in ©reiben gu befuc^en, fc^rieb er: „'iluf ber "Ja^rt

jeigte man mir ben 5^t)ff^äufer, tt>o 5?aifer 93arbaroffa fc^lafen folt, trenn eö

i^m nic^t 1870/71 oerleibet ift. <S)at)on tt)urben (Erinnerungen, muffig oer =

fc^immelte Erinnerungen an meine romantifd^e Seit tüad), t>a^

id) lacf)en mu^te." (^Mn *=2iliot^, 6. 24.)

Wenn ber junge @oetbe ein üoütpertiger ^eil in ber ©efamterfc^einung

©oet^e^ ift, unb tt)enn ber junge ©oet^e aB "^Zlbfc^nitt feinet Cebenö bieö--

feit^ t)on Weimar, ober beffer bie^feitö oon Stalien, eine gefc^tDinbe unb

fa^lic^e 93orftellung in jebem t>on unö aufn?ec!t, fo lie^c fid) üon bem jungen

95urd^arbt ni^t baöfelbe auöfagen. 3n jebem, auf beffen ^fab ©oet^e ge=

leuchtet ^at, todt ^t\r)a^ jur 3mitatio, ^ux 9^ad)folge ©oetbeö. ^ber roie

^urdbarbt üor ber 9Jad)tt)elt ftel)t unb burd) feine ma^gebenben Werfe ju

unö fpri^t, ift er eben ber ©arfteüer beö Untergang^ ber ^Intüe unb ber

Wiebererfte^ung ber "i^ntife. ^arin fd)eint er reif getrorben. Waö er oorl;er

tt)ar unb tt)oüte unb leiftete, finb ^nfä^e, Q3orbereitungen, einerlei, ob bie

'Siulerung biefer Q3orperiobe Übereinftimmung ober ©egenfa^ ju bem 5?ommen=

ben enthält.

1) Über ^uvcff)arl>tö Stellung jur 3bee ber ©teid)I)etf, nne über bie ©cfamtt)eit

feiner poUtifcfcen "SJteinungen geben feine „'3ßelfgefd)i(l)tlid)cn '33etracl)tungen", bic auö

bem 5iad}(a^ 1905 öeröffentUd)t tvurben, "Sluffi^luß. 93gl. baju meine "Sluffö^e über

<Surd()art)tö poUtifd)eö '53ermäd)tni^, „'5?eutfd)e 9\unbfd)au", 34. 3al}rgang, Oftober unb

9^oH)ember 1907, unb, oon teilweife anberen ©eftd)t2ipuntfen auöget)cnb, ,^arl 3ocl,

3afob ^urdfjarbt aiß ©cfd)id)föp^itofop^, 1910.
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0ennod) lo^nt eö fid), bei bem jungen 93urcf^arbt j^u oernjeilen, bie

6onberart biefer Sugenb 511 begreifen unb bie llmftänbe ber fc^merjlic^en

ilrife fennen ju lernen, auö ber ^erauö 93urcfbcirbt ^ur 9\eife feineö Ci^aratter^

erroud)^, inbe^ ©oet^e, in iebem Stüd feinet Cebenö ein (Sanier, immer nur ein

anberer würbe. 93ei ©oet^e tt)ie bei ^urd^arbt trijft ba^, rcorin fte äf)nlic^

jinb, t)k ^rife, in ba^ »ierte €eben^|a^r5ef)nt, gegen (Snbe i^rer brei§iger 3at)re.

<S)ie 9vomantit beö jungen 93urcf^arbt !am in eine Seit, ba 9^asarener--

tum unb 93eie()rung jur fatbolifc^en itirc^e überh>unben xvav unb ber |)^ilo=

fopi)ifc^e yDod)brang feinen ©ipfel überffiegen ^atU. 3n ber ^unft rvav eben

ber be(gif(i)e 9\ealiömuö eineö ©aüait im "begriff, bie Sbeologien t)on ^ov=

neliu^ unb Slaulba«^ com ^^ron gu fto§en. 0ie '^^i(ofop{)ie £ubtt>ig <5ewer--

bad)'g ftieg empor, für bie, bie bamals jung tt>aren, für ©oftfrieb 5teUer,

9^i(^arb ^Oßagner, ma^gebenb. ©en ^rud^ mit bem G^riftentum unb ber

5?ird)lic^feit beö neunset)nten 3a{)rf)unbertö i)atU 93urd^arbt früf) »oHjogen; qIö

ein „5^inb ber QBetfluft" bezeichnete if)n ber ßijentiat ber ^^eologie ©ottfrieb

5lHn!e(, ber bamalg ben Übergang t>on ber t^eoIogifd)en in bie p(;ilofop|)ifc^e

^ahtltät no(^ nid)t gefunben i)attc. „'5)ie 5lirc^e (fd}rieb 93urdf)arbt fünf--

unbjmansigjä^rig) i)at über mid) jeglid)e ©en^alt verloren, unb ba^ ift in

einer "^luflöfungöperiobe nic^t me^r olö red)t unb billig." 'ilber eö t)atU

oon ^ier bi^ §um entfeffelfen '^narct)i^muö ber 9^enaiffance noc^ tt>eite 'S^ege.

'S)ie „'^uflöfung" bötte boc^, feit burd) bk gro^e 9\et)olution glatte Q3al)n

gemacht n?ar, in Seitma^ unb '^luöbel)nung ein llnl)eimli(^e^, (5rfd)recfenbeö.

„©ie furchtbar gefteigerte 93ered)tigung be^ Snbiüibuumä beftet)t barin:

cogito, ergo regno." Stwaö »on bem tiefen SDZi^trauen, me e^ 6c^naafe

»on ber Sc^ranfenlofigfeit unb iiber|)eblic!^!eit ber 9\enaiffance fernhielt unb

im ©lauben an ba^ Mittelalter befeftigte, fprid)t au^ biefer "^lu^fage bei

jungen Q3urcf^arbt. So ift benn fein 933unber, ba% er in feinen 93crliner

Gtubienja|)ren bie tro^ 6d)inlel unb 9?auc^ in ben Streifen ber Slunftfreunbe

unb --forfc^er üormaltenbe 9ceigung jum SD^ittelalter in fic^ aufnabm. €•0

tt>ar bie geiftige Cuft, in ber 6d)naafe, ^Jranj Ä^ugler, Äot^o atmeten, ^l^

93urdl)arbt im Sommer 1841 in bie alte ^faffengaffe bcö 9^ei(^eö geriet

unb ein Semefter in 93onn »erlebte, ba umfing il)n üoUenbö bie moubbeglän^te

3aubernad)t beä „fü§en ^aumel^", einerlei ob 5?infel, bem er ^reunb xvavb,

tt)eiblid) auf bie „Pfaffen" fc^impfte. (Jr tt)urbe 9;)^itglieb ber „9Dtai!äfer",

geno^ i^r brüberlic^eö ©u, machte mit it)nen ©ebic^te, mar bei 'Söein unb

©efang unb 9iaturluft mit il)nen jung. 3m folgenben 3al)r fam ^önig

tVriebric^ '^ßil^elm ber Q3ierte an ben 9^l)ein unb »oUsog im September bie

©runbfteinlegung beö ^eiterbaueö am Stölner ®om. ^amit mag n?ol)l

93urd(;arbtö 93üd)lein über ben ©omgrünber beö breisebnten 3al)rl)unbertö,

ben (fr^bifc^of 5tonrab oon Äoc^ftaben, in Sufammenbang fte^en (^rog,

93urrfbovbt, S. 25). „5?öln", fd)reibt er 1843, M^ n?ieber ein gatij ^uber

SRomanti! auf mid) au^gefd)üttet", unb ba^felbe Hingt auö feinen Q3erfen:

221



Sari S'Zcumann

„3n fü§cr 9}Jonbnac^t ftanb xd) oft,

QBenu überm "xR^cinc aücß fd)n)icg,

llnb au^ ben ©arten mi(b l^erauf

(Sin ®uft oon taufcnb "^Slüten ftieg."

©ic ^otbfeltgen QJZarien ber '^Uttölner 93i(ber ^abcn eö {|)m angetan, unb

ha^ ©ombilb fällt i^m ein, t)a er jum erftenmat £»or bem ^t)cffd)en '2llfar

in @ent fte^t, unb bie „semeine ßebenöfp^äre" biefer ^unft i^n jurüdftöff.

®en tiefen "^luöbrud ber @ottfelig!eit, ha^ '^beal, bie ^imnilifc^e ©rasie

ber bef(^eibenen ©otteömagb, „tvk SO'Zeifter Gtep^an fle barsuffellen t)er=

modfte", Dermi§t er bei bem 9RieberIänber (5?unftn)er!e ber betgifc^en (otäbte

1842, S. 134). ®er traumhafte 6ommer am 9R^ein tt)ie ber 6tubien!rei^,

in ben 93erHn i^n feftbannt, galten i^n Derjaubert bei ber mitte(ülterlid)en

^unft feft. ®ie ©ermonen finb ii)m ha^ erfte i^unftool! ber QOßelt (neben ben

©riechen), "^lö i^n fpäter ber junge <5reunb auö bem ^ugletf^en &>au§,

^aui Äepfe, in 93afel befud^t unb t)on ba nad) Strasburg n^anbert, bolt

93ur(f^arbf bie "ilbbitbungen beö 9[)cünfterg ^eroor unb entläßt i^n mit ben

Porten : hodie eris in paradiso. <S)en "Jreiburger "SD^ünfterturm ^ot Q3ur(f--

^arbt nie aufge|)ört ju bett)unbern ^), unb iia^ aud) bie !ari!ierenbe ^e^rfeitc

feiner gotifc^en Q^omanti! md)t fe^Ie: fein romantifd)er Äa^ gegen bie (Sifen*

ha^n fonnte wie bei bem ©otifer 9^uö!in braftifd)en *t21uöbrud finben.

3n all biefem Äingcnommenfein f(^tt)ingt ^örbar genug ein beutf(^=

begeifferter 5on mit. ^ie 't^lufwallungen be^ : 6ie follen i^n nic^t ^aben, ben

freien beutfd)en 9?^ein, machten an ber politifc^en ©renje nid)t Aalt, unb

fo n>ie ©ottfrieb i^eller empfanb:

9^un toallt ber Äirtcnfo^n ^crnicbcr

ioin in mein älocitc^ Äcimatlanb:

ö grü§' mir aUe beutfc|)cn 93rüber,

®ie ^errlic^en, läng^ beinern ©tranb!

fo n?ar eö aud) bem jungen 93urd^arbt umö Äerj. (fr ging im alt--

beutfc^en 93arett, mit langen Äaarcn unb bloßem S^ali; er xt>av babei, al^

bei 5?in!elg Ä0(^5eit ein "^luöflug inö "t^^rtal gema(j^t unb bei ^ac!elfd)ein

:

^a^ ift beö ©eutf^en Q3aterlanb gefungen tt>urbc. ®ie 9!Rufterarme beö

gemeinfamen beutfi^en Q3aterlanbeö, „baö id) anfangt öerfpottete unb äurürf=

ftie^", t)a^ warme ^utter^erj pricö er in ber frol)lodenben ©ett)i§^eit, ba^

aud) er su bem Stamm gehöre, „in beffen Äänbe bie Q3orfe^ung bie golbenftc

reid)fte 3u!unft, ta^ ©efc^id unb bie i^ultur einer ^elt gelegt f)at. . .

.

<5)aran will id) mein ßeben fe^en, ben 6d)Wei3ern ju geigen, ha^ fie S)eut=

fd)e finb."

Unter ben ^ameraben galt er bamalö alö ber ^eufelöferl, ber allcö

(önne. €r äei(^net unb malt; er fang Säubert unb italienifd)e QSolfölieber,

') ®cr „tn^t{)ifcf)c ßinbruc!" bc^ 'oO^ünfferturmcö tt)ic oor brcißig Sauren Icbcnbig.

^n Q^ibbccf, 17. Oftobet 1865.
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unb fe^r t)iel fpäter bejeugf ber en(^uflaftifd)e ©e^müUer: „er trar treber,

wa^ man einen 5t(at)ierfpie(er noc^ einen 6änger nennt, unb bod) i)ahQ id)

feiten eigenartigere, feinere tnufifaUfc^e 'Jreubcn erlebt, alö tt)enn 93urdt)avbt

eine ber Opern ©lud^, bie SDZeffen SD'tOjartö unb bergleic^en aUerebelfte

5^ompofttionen fpiette unb baju fang." llngett)ö^nnd) n>ar feine bic^terifd)e

93egabunö. ^ä gab ta Seitlic^eig genug an ^aUaben, 9^oüeüen, Öpcrntejten,

Dramen; xvxv ^Ören t)on ben Gtücfen einer 'Jciuftbic^tung '). ^od) neigte er

5um ^iftorif(^en 0rama. 3n ber 2\)v\t barf man nid)t üermunbert fein, ge-

legentlich lange romantifc^e 6e^nfud)töfeuf5er in Äeineö *i2lrt burd) grell

realiftifc^e ^lbfct)lüffe beenbet ju finben. ©ne *2i^nli(^feit , bie bie nüchterne

i^riti! über Äeine feineämegö auöfc^lie^t: er h(ihe eine Seitlang gern gu ben

intereffanten, fd)mer5lic^=f!eptifd)en '^öefen ä la 93pron gel;ört, biö er fanb,

t>a^ reine Sd)inbluber ftel)e i^m beffer ju ©efn^t. '5D^anc^mal aber rü^rt 93urd--

barbt an ^öx\U (tt)aö auc^ ^aul Äe^fe fanb), wie in ber Plegie oon 1853,

bem 3n>iegefpräd) mit ben ©ebicbtbüc^ern, bie er mit auf bie Qixeife nad>

Stalien nehmen mill (bei ^rog, 6. 66). Q3on ben 'S)iale!tgebid)ten, über bie

ein 93afeler Canbömann tt)ol)l richtig urteilt (menn ein ^rember feine ^ci--

fiimmung geltenb machen barf), ber 'r^luöbrucf erfd)eine manchmal mie auö

bim ÄO(^beutfd)en inö 93afelbeutfd)e überfe^t, foU nacb^er gefproc^en werben.

3n ber <5ülle biefeö bod)geftimmten, gefelligen, poetifcben, au^taufd)-- unb

brieffcbreibetuftigen ©afeinö lebt ber in bie Äeimat nad) Q3afel 3urüdge!el)rtc

weiter, "ilug 9}Zuft! unb ©ic^tung, auö ber gern gewäbrten @afffreunbfd}aft

bei haftete unb ^urgunberwein, auö bem 93^onbenfcbein, ber al^ unentbebr--

lid)er 6timmungön?eder biefe romantifc^e 3ugenb begleitet, i)zht fid) alö be-

fonberö ftarfer 3ug jener ^rübjeit 93ur(fl)arbt^ bie <5ä^igfeit j^ur ^reunb--

fcbaft ^erauö. '^lud) t>on ben fc^wärmerifcben 3ügen, bie mebr gewiffen

Cebenöja^ren alö bem C^l^arafter eignen, abgefeben, bleibt ein überauö ftar!er

(Sebalt an Eingebung, Opferfäbigfeit, Sutraulicbfeit, betätigter ^^^eigung unb

'^cnfcbenliebe, ein optimiftifcber 3ug sum helfen unb ^effern, ber febr weit

üoti bem ^efen beö fpäteren 93urcf^arbt ab\Uf)t ^aö er in ber Stille

unb o^nc mit 9Zamen ^eroorsutreten, für ^rleid)terung ber 9^otlage "^irnolb

93öc!linö bamalö getan l)at, war "^ewäbrung einer entbufiaffifd)en <5veunb--

fcbaft. Cem teurer unb ^rofeffor konnten folcbe ©genfcbaften nid)t anberg

ül^ QSertrauen, ^reue unb 'i^lnbänglicb^eit ber 6d>üler unb Stubenten oer--

fcbaffen. 9}Zit t>äterlicber Seelforge unb ©ebulb gebt er auf il)re 9^öte ein,

rät ah »on Selbftjerftörung unb 9^egation, mabnt ju allem fcböpferifd)

3bealen, ^u Eingebung, Äerjenögüte, 9}tilbe. „^enn Sic bie fürd}terlicben

V) hierüber auäfübrlid) in bem '23riefjt)cd)fet mit Gilbert '5?rcnncr im „Q3a[Icr 3at)r'

buA* 1901. ®ic übrioien Quellen filr bie romanfifd)c 3eit finb bie <23riefe an Äinfcl in

ber „<S)cutfd^en 9xeüue" 1899, bie Briefe an Q3et)fd)lag im „'Safler 3a{)rbud)" 1910, teil»

»eifc bie an Äe^fe. ®ic Q3riefc an ituglcr finb auf 53urcft)arbti^ «Jlnweifung »erbrannt

Würben.
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Chatten unb 5?(üftc fcnncn, ttjcld^e unfcr £ebcn unterirbifc^ burc^^ie^en, Sic

mürben \)tut lieber a\ß morgen alle 6ci^ä^e ber £iebe unb Eingebung auf=

tun." 0iefelbe SO^abnung i)at er in einem ber ©ialeftgebii^te oon 1853 an

flcb felber gerid)tet: ba^ fei ta^ einzige ©lücf, ba^ man bie 9}Zenf(^en gern

^abe. ^uc^ tt)enn eg eine ^äufc^ung »äre um £iebe unb <5teunbfc^aff,

Äeimat, ^oefie: ein geheimer Segen mag barauf ru^en. Später, alö bie

bitteren ©nftcbten juna^men unb bie 3llujtonen gergingen, ^errfcbt bei 93urcf--

l)arbf, ber fid) in fein Sd^nedenbauö surücfgog, ein anberer ^on. 3n ben

©efpräc^en, über bie €arl Spittcler auö feinen Stubentenja^ren (1865—1870)

berichtet i)üt, tt)irb man t)iellei(i)t an ben mepbif^op^elifcben 3ug ber Sd)ü{er=

fjene im ^auft erinnert. ®ie Temperatur ift fälter geworben: auö ben

fc^önen Sügen bli^t eö manchmal mit t>oltairif(^er S(^ärfe.

'Sßo tt)äre nun aber in bem jugenbtid)en 93urcf^arbt bie Summe t?on fo

t>iel ^Derjenögüte, gepaart mit ^i^antafu unb ©eift, tt)enn fid> bie <5rauen=

liebe nict)t melbete? 3n einem ©ebic^t t>on 1842 ftef)t eö gefc^rieben:

Unb ßtebc ffieg, ein lelfer ®ieb,

3m Äergctt tt)icbcrum empor.

3e^n 3at)re fpäter !am in 93afel bie gro^e £eibenfcbaft. „<5)u tt>eic^ft beinern

i)eräen nic^f auö, unb fübreft tu mit je^n 9Roffen." SDZan mu^ ha^ „Äämpfcli

Cteber" tefen, unb eö taugt ni(^t, ibre ergreifenbe ^oefie in ^rofa umzuformen.

®a i)at eß in feinem Äerjen „Sturm" geläutet; in einem 'Sßecbfet »on

S(t)üd^tern^eit unb eiferfüc^tig tt)ilber £eibenfd)aff jie^t t)a^ »om iöerbfit über

^interfc^nee biö gum ^rü^jabr vorüber, unb e^ bleibt eine bumpfe €infam=

feit, bie ben ^opf in bie Äänbe »ergräbt, tt?o feine *iHrbeit me^r rüdft unb

fein 93u(^ trßftet. ®iefe £iebe blieb unerhört.

*

93erufli(^e QSerffimmungen famen burc^b ^nt§ie^ung ber ße^rfteüe an ber

Scbule in 93afel j^inju. Um ©efeUigfeiten abzubrechen, um me^r 93ücbcr

5u b^ben, alö ibm bie ^afler 93ibliot^ef für feine neuen Stubien bot, na^m
93urcfbarbt 1855 ben 9^uf in i)a§ i|)m frembe Süridb an. S(^on oor^er

n)aren aber bie 93}ürfel gefallen <S»ie lange 9?eife nad) 3talien 1853 auf 1854,

in ber ficb Stoff unb 93ett)ertungen für ben „öcerone" orbneten, ift tt)0^l ha^

3a^r ber ^rife unb (?ntfcbeibung, bie Äebfd)ra in 93urcf^arbtö Ceben.

3R)ar tvax eö anberg alö bei ©oet^e, eö ttjar feine erfte italienif^e 9?eife.

Seit feinen Stubentenjabren tvav 93urcfbarbt tt>ieber^olt, für fürjere unb für

lange 3eif, in t>a^ 5?aftanien-- unb "Jre^fenlanb binabgeftiegen. ^r fannte feine

^unft. 'iVnebig, "J-lorens unb 9?om waren il;m geläufig. 3a immer fd)on, mitten

in beutfcber 9'^omantif, bitten feine @ebid)te t»on verfallenen SO'Zarmortempeln

unter blauem Äimmel unb üon ^aläften unb 3t)preffen im 'zO^onbfcbein ge=

'träumt. '^H biefe träume in bie '^Birfliebfeit nieberftiegen, tt)urbe cö auc^
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nod) mct)t me^r aU eine ^injufommcnbe 93ereid)erung Üinftterifc^er (frtebniffc.

Oh bie 'Slfajien bcö ^incio burc^ bie 9la<i)t buftcten ober bie 9^eben am
9^^einftrom: 5tt)tfc^en ben Orangcn^ainen beö 6übenö unb bcm beutfc^en

^alb ffanb bie <5Bage noc^ gleid). 3ene fel^nfüc^tigen 6d)auungen ber @e=

biegte tt)aren gauJelnbe 93ll&er, njie ftc ungejäblte anbere ebenfo umfc^mebten,

6tilübungen, n)ie fie anbere auc^ machten, ^ber t)k gro^e italienifc^e 9veife

1853/54 mu^ ganj anbereö gemecft baben. Sic folgte ganj perfönlicbcn unb üon

tief einf(i^neibenben (^rlcbniffen. Q3on 1853 njarcn bie Ciebeögebic^te ; fie trugen

nicbt bie „tt)obler5ogenen" 'SQZanieren ber "Jreunbe ©eibel unb Äe^fe. <5)ie

Sebnfucbt »erlangte nid)t nacb augenblirflicber 95efriebigung. Sin b^ilenbcr

6d)nitt mar nötig.

„©er ic^ [o oicle^ öcrlor, gern ftcig' xd) binab ju btn Q3ätcrn,

QBenn ia^ ^efte mir cinft fübli^c (Sonnen gereift."

93ur(fb<»rbt trat in t>k Sabre feiner i^rife. 9Zie mocbten ibm bie Farben

Stalienö fo glübenb geleuchtet baben, tt)ie in biefcm 3abr 1854, nie bie 6innen--

freibeit fo erlbfenb auf t)a^ norbifd)e ©emüt unb ©eblüt gewirft i^ab^n, nie

hu Störungen unb 93ebrängniffe oon taufenb Q3erflecbtungen einem fo mobl'

tätigen unb erleicbternben ^lu§ gett)id)en fein.

(S^ tvav ber ^enbepuntt, in bem fo »ielen ©eutfcben ©oetbeö 93e--

fcbreibung feiner „Stalienifcben 9^eife" atö ein normaler ßebenö' unb @e=

funbung^proje^ ^ar mx\>. 9?ettung jum ^taffijiömuö

!

(Sntfäufcbung über ba^ Weimarer Äofleben, hai suerft jmifcben ben

@ren^berei(^en bürgerlt(i^er 93eengtbeit unb titanenbaften Übermutes ben

»obltätigen Spielraum gu gett)äbren fd^ien; '^Ibarbeiten in ber 93ertt)altung

cineö deinen Staatömefenö mit befcbrän!enbem <5ormat; bie ßeibenfcbaft für

eine ältere 'Jrau, bcren garte ,^ränfli(i)feit Q^ücfficbten i)^x\ö)t^, beren @ou-
öernantenton ben ©eniuö ju beberrfcben fid) t)erma§, fo ba^ ^Sejiebung unb

9^eigung an ber gefäbrlid) langen Seitbauer jugrunbe geben mu^te — ta^

flnb bie Q3orauöfe^ungen, bie ©oetbe in bie gro^e italienifd^e 9?eüolution

feinet gefamten 3nnern unb '2iu|eren geftürjt b<»ben.

^ber, ob gro§ ober !lein, ilrifen biefer 't^lrt ftnb t^pifcbe ^älle. '^Bic

ficb an ben "Jauft in 3talien nur bie Äefenfüd)e mit ibrem Spott gegen ben

9^orben unb ben Spuf einer „formlofen" ^b^n^öfie angliebern tt)ollte, unb n?ie

aümäbli(^ für ©oetbe, ben „ber ^eg jur 5^larbeit aufgefübrt", Saubereien unb

„'Barbareien" ttjurben, ttjaö ficb feinem neuen flaffigiftifcben *5ormbegriff nicbt

obne n)eitereö fügte, fo tt)icb für 93urcfbarbt ber 9^orbcn alö Sammelbedfen

für alle^, tt?aö er alö Q3ertt)orrenbeit, Sd^n?ärmerei, Sebnfucbt, Unfrieden unb

Qual empfanb, jurücf. 93on bem ©ebanfen, eine ©efcbicbte beö 90^ittelalterö

ju fcbreiben, ift binfort nicbt mcbr bie 9?ebe. 'JBaö baoon blieb, wax eine

berrlicbe Q3orlefung (bie icb gebort i)ahe), in ber bie Q3öl!crn.->anberung leibte

unb lebte, 93^5anj unb 3flam greifbare ©eftalt gewannen, bie aber im neunten

3abrbunbert ahhxad). ®afür bracbte er auö 3talien 1854 einen neuen „n^iffen^
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fc^aftlic^en Quälgeiff" mit, bic Sbee cine^ ^crfcg, t>a^ bic Übemunben^eit
beö "zD^ittelalter^, ben gellen 93ernunfttag, bie ^[öiebcrbelebung bcg '^Itterfumö,

ein Seitalfer fc^ilbern foUte, i>a^ alö folc^e^ eine 93ur(f^arbtfd)e ^ntbedung
toav. ®ie „S^ultur ber Q^enaiffance in Stalien", in 93urcf()arbtö 93uc^ über

•^Inbreaö oon 5?rain noc^ ein Äintergrunb „n)elfc^er" ^erne (1852), fdjob

ftc^ üon 3a^r su 3a^r gebieterifc^ t)or unb fanb in bcm ^unft!örpcr, ben ber

Cicerone bef(^rieb unb prieö, i^re erfte literarifc^e @efta(t. "^Bie ba^ neue

93ud^ öon Äauö auö geplant tt>ar, tt>ei^ id^ nic^t ju fagen, jebenfall^ öiel

umfaffenber alö ber öorliegenbe „93erfuc^". 93urrf|)arbt, ber in ben Süric^er

3at)ren für biefe Gtubien ben ©runb legte, wat feit feiner 9^ü(fberufung an
bie 'Baffer Unioerfität unb 6c^utc überbelaftet. SO^Jitten hinein traf ber ^ob
üon ^ugler unb bie bringenbe 'Bitte ber Familie an 93urc£^arbt, ben njiffen-

fd)aftlic^en 9^ac^Ia§ ^u t)ertt)alten unb "^Ingefangeneö fertig ju mad)en. 'Jöa^r*

bafte ^onflüte für ben "^reunb unb Schüler, biö er bie (§ntfcblie§ung fanb.

935ir ^ören jum erften 9)^ate auö bem 93rieftt)ec^fel mit '^aut Äe^fe, tt)ie

93ur(fbarbt fein 93uc^ nur noc^ at^ "Fragment betrachtet, ba% eö ju „ein

paar 'i^uffä^en sufammenfc^rumpfe". 93ieüeic^t tt?irb einmal eine Hnterfud^ung

beö 9'Ja(f)taf[eö aufflären, mie ftd) bie "Sluöfüljrung jum urfprünglic^en 'Xßunf^

unb '^(an oer^jält^). *2luf ber anberen Seite ftanb förbernb bie ßeibenf(j^aft

beö 93erfafferö für t>a^ "^uftaud^en biefer neuen '^Bclt, n^eiter bie allgemeine

potitif(^e Stimmung biefer 3al)re, in benen, ben gro^beutfcben, 3tatien feinb=

lid)en ©eftnnungen entgegen, in '^reu^en unb 9^orbbeutfc^lanb tt)ie in ber

übrigen 'Sßelt alle Spmpat^ien fic^ bem Itnab^ängigfeitölampf 3talienö 5U=

manbten; in 9)^ünc^en backten Äe^fe, Spbel, 93luntfci^ti genau ft>ie 93urcf|)arbt

unb fein italienifcl)er 5?oltege in 'Bafel, ber alte ^arbonaro ^icc^ioni. 3u
biefer begeifterten Überfcbä^ung 3talienö, ha fic^ in 'Burd^arbt politifc^e

"i^nteilna^me mit ber ®an!bar!eit für perfönlic^ erlebte ^ultur= unb ^unft--

tt)o^ltaten beö Sübenö jufammenfanben, !am alö le^ter eintrieb bie erneuerte

9'ieigung für bie "i^lten ^inju. ^uc^ ^ier bie '2Bieberl)olung ©oet^efc^er

Stimmungen: „"i^llfo t>a^ märe "Berbred^en, t)a% einft ^roperj mid^ begeiftertl"

"i^luc^ 'Burcfl)arbt lie§ f\d) »on ben römifc^en Slegi^ern aufö neue für ha§

5?ünftlerif(^e in ber ^unft begeiftern; ber 3mmoraligmuö ber "iRenaiffancc

tt>ir!te mit, i^n in ber ©eringnjertung norbif(^er @emütömitf(^n?ingungen ju

beffär^en. „©iefe 9^ation" (bie ®eutfd)en), f(^rieb er, „nimmt in alle (fmigfeit

^enbenj für S^unft." "SO^an glaubt ©oetl)e unb ioeinricb 'SJZeper ju ^ören,

alö fte ta^ @ett)itter gegen bie neubeutfd)e ^unft jufammenbrauten.

So formte fic^ gegen 1860 'Burcf^arbtö neueö ©lücf. (So \)<ittt bic

@oetl)efc^e Spätfarbe ber Sntfagung unb beö ©lüdöt)er5icbteö. „(So l)at mir

^j 9^ad) 5rog, 6. 103, las '33urdf)arbt an bei- ilnioerfität im ^intcvfcmeffcr 1858/59

ÄuUurge[d)id)tc Italiens oom breijet)ntcn bxi fcd)5et)ntcn 3at)rt)unbcrt. Q3gl. öaju unfcrc

'23emertung oben S. 212.
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feit 47 §u oft auf ben Äut gefd)nctt", geftanb er. 'iHn bic 6teüc bcr liebend'

tt>ürbigen Stluftonen ber ©oefbefc^en ^anborabücbf^^ <in 6tetle jugenblicben

£iberf(i)tt)anöö unb freunbmilliger Eingebung txat a\imäi>i\d) bie gefDoUte (fin-

famfcit unb '^Beltabfebr, bie 93efd)äftigung mit 6cbopen^auer unb Äartmann,

ba§ 6tubium ber griec^ifcben Kultur, ba^ \^n im ^effimi^mu^ befeffigte.

®en 5?opf aber lie^ er nxd^t Rängen. €^ ttjurbe ber Suftanb einer l}zxUvzn,

!unftbe(ebten ©eiffigfeit. ®ie Ge^nfuc^t feinet ioerjeng fam jur GtiUe. ©aö
romantifd)e Äerj fc^njieg.

3* QSurd^atbt^ ©ebäc^ttti^rcbe auf 6(^iaet 1859.

ÄeÜfidbtig für bie 93^öglid)^eifen, ju benen jidb fein Ceben geftalten tüürbe

(tDofür ba^ le^te ber ®iale!tgebic^te „93orgefict)t" eine mer!tt)ürbige ^robe

ift), ^at 93urcf()arbt feiner '5reunbfcJ)aft mit ^iccbioni bie 93eobad)tung ab'

gewonnen: „Sin ©ermane, beffen 3ugenbtäufc^ungen jugrunbe gegangen finb,

mxb lei(^t mürrif^ unb unleiblicb; ber 9^omane tt)irb in fotcbem "Jalle erft

red)t liebenömürbig." 9'Jimmt man t>a^ '^öort tiebenönjürbig nicbt nac^ bem

'i2IUern)eltöfpract)gebraud), fonbern na(^ feiner njabreren 93ebeutung, fo mag

e^ bie 9cormaItemperatur h^^x6)mn, ju ber ber abgefüllte 95urcf{)arbt ber

reifen Seit (bem eö „auf b^n Äut gef(^neit \)atU") gekommen tt)ar, feit "^Intüe

unb "xRenaiffance ben großen ^(a$ in feinem Ceben unb ®en!en befe^t ^aben.

©iefeö reifen 93urcfbcirbt ^fpc^ologie barpftellen, ift ni(i)t bie ^Ibfic^t ber

gegenwärtigen 93etra(^tung. Sooiet ift aber flar: ätt)if(^en bem '2öeltp{)änomen,

ba^ bie Kultur ber 9^enaiffance fc^ilbert, unb ber 90'Zoral, bie 93urtfb^rbt

barauö ^txva für fid) ober anbere gebogen ^ätU, mu§ ftreng gefd)ieben werben.

®er beitere Sfeptijiömuö , ju bem er in ben ioafen gelongt war, l}at ge=

legentlid) ba^ 'Jöort geprägt: irgenbein Söangelium gibt eö für mid) über=

baupt nid)t. 5lu^ für bie, welche bie 95otfcbaft ber 9^enaiffance für ein

fot(t>eö neueö ober ewigeö Süangelium galten, gilt biefe '^öarnung. 93urcf^arbt

war weit entfernt, ficb ber 9venaiffance mit Äaut unD Äaaren ju t)erfd)reiben.

^er fünftlerifcbe ©eftalter (in biefem 'Jaüe ber ©efcbic^tfc^reiber) unb ber

SQZenf(^ waren zweierlei. ®ie ©renje, bie i^n üon 9^ie^fcbe fc^ieb, wirb an

biefer Stelle überaus beutlicb- Seit 93urc!|)arbtö „@ried)ifcbe 5^ulturgefd)icbte"

gebrudt ift, gibt eö fein 9JJi^oerfte^en me^r in biefen fingen- ®a^ antife

©ewalt-- unb Übermenfcbentum, bie antife „llnbu^fertigfeit" ^at er nacb ftreng

unerbittlichen, et^ifd)en '30^a§ftäben gewertet unb verurteilt unb ben ®ranit=

boben feiner eigenen SOf^oral aufgebedt, für bie jebe praftifcbe Smpfe^lung ber

Sc^ranfenlofigfeit unb 'Jriöolität antifer, romanifd)er, renaiffancemä§iger ®enf--

unb 'Jormart auögefcbloffen war.

Äier ift ber ^unft, in bem bie Sin^eit beö jungen unb beö fpäteren

93urd|)arbt gewahrt ift. Äier ru^t bie ©ewä^r für ©rö^e unb ©auer feiner
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'^crfönlid^feit; ^ter iff baö Xibcr^citUc^c unb Unfferbliche feiner €rfd)einung

5u faffen. 6ein CebcnötDerf !ann, fo fe^r fein literarifc^c^ ®en!mal bem
^nxdi)avht ber 9^enaiffance gilt, nur atö ©an^eö, al^ bic poiavt '^ug=

fct)tt)ingun9 fc^einbar gegenfä^lic^er ®emüt^= unb @eifteö!räfte gemertet tt)erbcn.

'^u§ bem 3a^rc 1859, ha bie ^rifc feinet ecbengtt)er!eö jur £öfung tarn,

befi^en n)ir ein »unberooKeö Seugniö ber ^rei^eit feincg ©eifteö in ber 9^cbc,

bie ber ber 93atcrftabt '2öiebcrgett)onnene im "^luftrag ber Unioerfität pr 93or--

feier »on 6c^itterö ^unbertftem ©eburtötag, am "ilbenb beö 9. 9^o»cmber,

in 93afel gehalten ^at ©iefe 9?ebc wirb im folgenben nac^ bcm ^anb«
fc^rifflic^en (Sntnjurf au§ ^urcf^arbt^ 9^a(^la^ mitgeteilt ®a^
biefe Äanbfc^rift ftrecfenn?eife ap|)oriftif(^ ift, mag ^eutc manchem bcn 9^eiä

erböten ^).

^ür ben Sufammen^ang unferer "iZluffaffung beö *3öerben^ »on 93urrf=

l^arbtö ^erföntic^!eit fügen mv erläuternb ^inju: ®ie 9^ebe auf Schiller ift

ber ben!malmä§ige '2lbfci)tu§ üon 93ur(f^arbt^ erfter ^eriobc unb aU fold^cr

üon großer Q$ebeutung. 6ie enthält brci 5?ernftücfe : eine 'Qivt 93efenntnig

5um ©eutfc^tum Gc^iüer^ unb ^ur ©ic^tung für ha§ „93oI!". 3n)eiteng:

gegenüber ber '^öertung ber ^ormprobteme in ber 5^unft ein nac^brücflic^eö

^ner!ennen ber menfc^Ucl) bebeutenbcn ©egenftänbe unb Sn^alte für bie 5^unft.

©ritten^ eine 9^eigung — foU man fagen: Parteinahme? — für ha^ ratio-

na(iftifcf)e (Clement einer bett)U^tcn ^unft, ju beren näberem 93erftänbniö

eine ©efpräc^öäu^erung 93ur(f|)arbtö ^erangegogen fei: „'^(ö 5^ünftter ftc^t

6cbitler ^ö^er alö @oet|)e. "^luf einen fo nebenfäcblic^en Hmftanb bie ^riftg

ju grünben, tt)ie ©oet^e in feinem 5affo, ^ätU fid) Schiller niemals erlaubt."

®ieg ift ein 6tücE t>om drebo beg fpäten ^urd^arbt. Gc^lie^lic^: haß

Äeraugarbeiten beö optimiftifc^en ©runbwefenö Sc^iüerö.

') 3d) oevbanfe bie Äanbf(f)tift bcm ocrc^rfen ücrftorbencn ©et)eimen ^ommcraicnrat

QBil^elm Spemann in Stuttgart, ber fic aU Q3crlegcv oon ^urcE^arbt^ „QBeltgefi^ic^t-

U^en '33etra(i>tungen" unb ber „@ried)ifci^cn ÄuUurgcfci)id^te" t>on beren 5Derauögeber,

bem trefflirf)en ^rofeffor Safob Oeri, '33ur(ff)arbf^ 9^effen, übertommen i)atU. Qp^mann
fd^enJte, njenn irf) mid) red^t erinnere, bie ibanbfd^rift ber Sd)illerrebe bem '30'?arbad)er

Scf)iUermufeum, bct)ielt mir aber t>a^ Q3eröffentlid)unggred)t öor. Einmal ift, mir f(^etnt

nad^ ber nämlid)en 93ortage, ber Entwurf gebrudt tt)orben, in ber Sonntagsbeilage ber

„'Safter 'ifla6)x\6)Un" oom 7. 9}iai 1905, angcblid) „mä) äeitgenöffifd)en 9^otiäen". S^

^at fein allgemeine^ Sntereffe, ben ©runb für biefe irrige Eingabe bargutegen. ®ic folgenbc

Ausgabe l)ält fid) ftrenger an bie "Raffung ber Ä)anbfd)riff atS ber ^bbrucf ber „'23aftcr

9^ad>rid)ten"; aud) t)ab(i id) einige bort auSgelaffcne Sitatt aug 6d)illcr t)in8ufügen tonnen.
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3ur 6cl)tnerfeicr. Q3orabcnb. "Sluf 8./9. 9^o». 59.

^u^bc^nung feinet 9^ufe^ unb feiner <5etcr über bie (Srbc bi^ p ben *2lnti=

pobcn. [3u biefen 9}tcrfm5rtern gibt ein ^Beiblatt bie iDbr(lid)c ^luöfübrung ').]

•^^ercbrte SD'Jitbürgcr, Ginipo^ncr unb <5rcunbc!

^Im QSorabcnb be^ ©cbillcrfcfte^ rtcbfet bie p^tIofop|)ifct>c "J^ifultät unfcrcr

llniocrfität bmö) m\6) it)ren ©ru§ an 6ie unb ^ei^f 6ie ^ier feftlid) vuillfommcn.

©c^bren bod) bie ^Ibenbftunben biefer ^age überall ©einem großen %igcbenten,

unb n)o irgcnb ®eutfcl)e beifammen finb, iücrben fie je^f feinen 9^amen feiern,

unb ein Ääuflein 6cbit>eiser n^irb fiel) beigefellen, ju '3}?elbournc in '2luftralien toie

gu Q3alparaifo am ftillen öäcan. "^rcilicb, tvaß bei unö "Slbenb iff, mag bort nod)

ober fcbon SO^orgen fein; auf ben 6cl)n)ingen bcr erbumloanbelnbcn "^Ibenbftunbe,

nac^ bem ipccbfclnben 'SJJeribian, äiel)f bie ^eicr um bie QBelt.

®enn fein 9^ame ift unfterblicb.

Ob er biefen 9\u|)m erfet)nt böbe?
0ie <ötxop\)z auß bem Siegeöfeft

„<5)em Sr^euger ie^t [bem @ro§en,

@ie§t 9'^eoptolem be^ ^ein^:
Unter allen t)of)cn £ofen,

Äo^er Q3ater, preif ict) bein^.

93on be^ ßeben^ ©ütern allen

3ft ber 9\u^m taß l)öcbfte boc^;

QBenn bcr £eib in (5taub jerfaÖcn,

2ibt ber gro§e 9camc noc|)"].

Unb biefer 9^ul)m, ben er fc|)on hd ßebäciten geno§, n^irb i^m bleiben bi^

an^ Gnbc ber beutfd)en 9^ation, lüeil er nicbt blo§ auf äftbetifcber 93eit)unberung be=

ru^t, fonbern auf einem tiefen (?in!lang mit bem 6eelenlcben lange nid)t blo^ ber

beutfcbcn, fonbern aller 9?ationen.

^r ift barin cinsig unter ben neueren 0ic|)tern, o|)ne ba^ er ber „@r5§te"

5U fein braucht.

dt n)ürbe mand^er liberfcbtoänglicbfeiten lächeln, toenn er |)ören fbnnte, wk
man \\)n über "^Inbere fe^t ; \i)n\ unb feiner ()oljen ^rt anäufc()auen ipar e^ gen)i§

am allerflarften, wk bie großen ®id)ter aller Seiten einanber ergänjen, nirf)t ipeil

^iner abfolut größer ift al^ ber "^Inbere, fonbern, n>eil jeber anber^. ^ber jene

(?igcnfd)aft gebort bocb ju ben fegen^ooUften. G^ ift bie angeborene unb au^=

gctilbete *53egcifterung für taß @ute unb 9\ecl)fe, beru()enb auf einem Döllig ibealen

^f^aturcU; er n^ill »or ^Uem biefer [Q3egciftcrung] bienen.

<S)ocb t)ai gro§c 93ilb ber ^Belt, \)ai er n>ie alle großen ©ic^ter auß [xd)

|)crau^5uförbern \)at, entbält ja öiele (Sinjelteilc , wo biefe ^igenfcbaft fi(^ nic^t

i^eigen fann. 3. ^. 6cbilberung be^ äußeren ©afein^, ber 9^atur, Scber^^ unb

©enuf. ^ber fie jeigt fic^ bo(^; auß bem untergeorbneten '^Bilbe errät man ben

') 6eit 'Surdf)arbt frei fprac^, Pflegte er wenigftcn^ bie 9lnfängc unb 6cl)Iüffc

fetner 93orfräge fd)riftlic^ feffjulegcn (über bcren QBid)tigfeit »gl. auc^ 3:rog, 6. 144).

^ür bog "iJlugwenbigtuiffen be^ Übrigen i)atte: er fid), tote mid) bcr ycrcbrte Äcibclbergcr

College ^Icb^ oerfid)ert, ein tcd)nifd)cö Softem in ber '2lrt eines: ©tunbriftptaneS tjon

örtlid)er '5lnfd)auli^feif äured)tgemad)t. Über ^urdbarbt alö 9\cbner habe id) meine

erlebniffc in ber „Äiftortfd)en 3eitfd)rift", 9tcuc 'Jotgc, 49. Q3anb, 6. 446 ff. gcfd)ilbert.

"Jerncr Scinrtd) ©ciscr, ^uögetwäblte fieine Sdjriftcn 1907, 6. 295 ff.; ^rog,
e. 127 ff.
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reinen '33H(J, ber c^ fd)aufe, bie fcfte Äanb, bic c^ jctd^ncfe, mit anbeten 92ßorfcn

:

ben ^Dccnfdjen 6d^i(Icr immer ^erau^,

llnb bann ber negative '^aä^tvti^ : e^ fmb feine ©ebic^fc au^ feiner reifen Seit

ta, n)eld)e jener frü|)eren 93egeifterung n)iberfpräci()en.

©eine Sugcnb fällt in bie fogenannte 6turm= unb ©rangpcriobe mit i^rcm un=

bänbigcn 6ic|)t)orbrängen ber (fmpfinbung tale quäle, bie bei größter Äeftigfeit

boc^ fc^r arm an ©eftaltung fein fann unb fi^ in Ermangelung tt)af)ren "Slu^^

brucEö bcm ltnget)euerlic^cn überlief. Unb bocb, frf)on in feinen frü|)eften (t)rif(^cn

@ebi4)tett unb ®ramcn bringt jene toaljre 93egcifterung oft fo fiegreic^ burc^.

93^ittcn au^ loilben I
Jj|^"!^^J"^^^^

1 @e^ (qßcüenfcblägen ätt)ifc|)en ^lopftocf

unb 6cbubart) tv\)cbt ficb ftellentt)eife ftra^Ienb bie ibeate 9^atur unb finbet ben ed^teften

Ciebegflang (Äeftor^ "Slbfcbieb)

„©arum ftie^n, [mit o^ne QSBibcrftrcben

©flauen an ben 6ieger fic^ ergeben,

"SOZeine ©eifter ^in im ^ugenblicEc,

6türmenb über meinet ßebcn^ ^xüdc,
QBcnn id) birf) erblidfe".

©a^ @e|)eimni^ ber 9^eminigcen§. ^n £aura].

6cine Sugenbliebc fc^miegt fic|) an bk |)5d^ften, obn)o|)I tt)unberli(^ gä^renben

©ebanfen oon ©ott unb llnftcrblic^feit.

„'^Bei^^eit mit bem öonnenblidE,

©ro§e ©öttin, tritt ^urüdf,

^eii^e öor ber £iebc!

933er bie fteile Sternenbahn
@ing bir ^elbenfü^n ooran

3u ber @ott|)eit 6i^e?
Codte fie un^ nic|)t hinein,

^Of^öi^ten mir unft er blieb fein?

Ciebe, ßiebe leitet nur

3u bem Q3ater ber S'Zafur,

ßiebe nur bie ©elfter." [®cr ^riump^ ber £iebe.]

©r n)irb meland^olifc^, aber nie äerriffen=intercffant ; mi^|)anbclt unb l;5^nt ben

£cfcr nie.

^rü|)e Dramen: 'xRäuber, ^ie^fo, Kabale — fie mußten fogcn. ^cnbenäftüdfc

fein, <^h^n tDeil Gc^iller fein 3beal oom ©uten unb 9^ed|)ten an bie p^antaftifcb

gefteigerte QKirfUcbfeit ^ielt.

£äuterung ber (Srf^nbung unb be^ 6til^ in ben brei 6tü(fen.

^onn, feit 1785, folgt auc^ fein 6til feiner ©efinnung. ®a^ crfte ®rama
be^ ibealen 6til^: ©on darlo^. '2D^it öoUer, mächtiger ^bficbt fcbafff er ben

•^ofa. „6cine 'J'^eigung h)ar bie ^elt mit allen fommenben @efct)lcd)tern."

(Sllle^ un|)iftorifcl) unb a priori unmöglich unb bocb ^ofa in ber ©ntioicfelung

ber beutfcl)en I
@c7iibl^njeltl

^^^^^^^^^^'^^•) ®icfcr 5?ofmopolit bie nationalfte "^igur,

— aber feine Literatur ber "Söelt befi^t h)ol;l ttwa^ ^epnlicbe^. ®ie ©5tter ©riecben--

lanb^, bie man ja nic^t 5U bogmatifc^ nel;men barf, auc^ nid;t ta^
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„(ftncn 5U bereichern unter oUen

^O^u^te bicfc ©bttcrtoelt ocrgefjnl"

— »or|)er tmb nac^|)er gibt c^ bic beutlic^ften "Slu^fagen »on 6cbi(Ier^ 9}ionotf)ei^=

mu^. ®ann: fein 'Programm über bie '^eftimmung ber ^ocfie auf (frben: bic

5?ünffler; t)a^ bi^cbffc, lüclcbe^ je oufgeftcUf iDorbcn. 9'Zcben feinen pbil»foPbifcbcn

6cbriftcn unb 93riefcn über ©on Garlo^ ber b^cbfte ^eipei^ für feine (Sciütjfen--

baftigfeif im ^acbe.

'fortan ift er einzig unter allen h)rifcben Siebtem, h)eil er mit ftarfem gc--

läutertem OBiUen ber Q5erelPigung
{ ll^ '^Zalion

^'""'"^^
}

»t)efentlicl) entfagte.

(Äicrin gro§: '^roperj, Öüib, 93^ron, 03. Äugo, ©oet^e.)

(Sr oeren)igt haß ©an^e einer (jmpfinbung in ber ebelften unb gei»a(tigften

6tilform; fortan fammclt er alle 6trablen be^ ©efü^l^ öollftänbtg, fo baf? er tro^

be^ allgemeingültigen fo ergreift, roie nur ba§ 9}?omentane irgenb fann.

^aufenbc babcn fcböne ßiebeölieber gebicbtet, nur 6r t)k „QBürbe ber

•Jrauen" ; nur 6r txi^ "Slllgemcine ber 6ebnfucbt:

„'2lcb, au^ biefe^ ^ale^ ©rünbcn,
^tc ber falte 9^ebel bvücft,

.^önnf' icb bod) bm "Slu^gang finbcn . . ."
; [6ebnfucbt]

nur (?r ba^ 'Slllgcmeine ber bcitcren gefellfcbaftlicben 6timmung:

Unb fo finben »Dir un^ n)ieber

[3n bem bcitcrn bunten 9\eibn,

llnb e^ foll ber ^ranj ber Cieber

<5rifcb unb grün geflod)ten fein . . .

3ücff oom Äimmel nicbt ber "Junfcn,

®er bcn Äerb in <5lammen fc^t,

3ft ber ©eift nicbt feuertrun!en,

llnb ba^ Äer^ bleibt unergb^f. 0ie ©unff be^ "i^lugenblicf^.]

9?ur (fr bie Ccrfcbcinung ber "^ocfie im ßeben: „©a^ '^ÜJäbcben au^ ber ^rembc"
unb ibre Äerrfcbaft: „'iÖ^acbt bc^ ©efange^". ^nblicb W »"i^ ^^ ficb 3" jenen

furjcn ergreifenbcn '^»rogrammen fammeln f5nnen: „Hoffnung", „'^ortc be^

©lauben^", „<2öortc bc^ <2öal)n^".

^on biefer jentralen Gigenfcbaff au^ tpäblt er aucb feine '^allabcnftoffe unb
be^anbelf fie. ^a^ 3abr 1797. ©r nimmt nicbt bie erftc bcftc 6age, bie einen

poetifcb--fremben 6cbimmer \)at unb in ^rofa fcbbner ift al^ in Q3erfen, fonbern
lauter ©egenftänbc, wo ein großer, menfcblicb bcbeutcnber 3nl)alt in ber (Sr^äl^lung

fcbön aufging, „^ranicbe be^ 3bDht^" — 9\acbc ber ©ötter für ben 9D?örber be^

®icbter^. „^ürgfcbaft" — bie fiegreicbe '^aii>t ber ^reuc. „^ampf mit bem
®rad)en" — iaß gemeinfamc Sbeal oon Äelbenmut unb ©eborfam. „©ang nacb

bem ßifenbammcr" — göttlicher 6cbu^ über bie iinfcbulb. ßnblicb l)at er gciffigc

93ilber bcß ganjcn iieben^ unb feiner bbcbften llrfacben unb 3ufammcnl)ünge in

großen tünftlcrifcbcn formen entlDocfen: ®ie ©locfe — lyorin ficb ba^ '^ürgcr^

tum erfennt. ®er öpa^icrgang — (funftteicbc Q3erj^ecbtung Don eünbfcl)aft unb
^O^enfcbenlebcn). ®a^ elcufifcbe "Jeft — ber llrfprung ber ©cfcllfcbaft unb 6itte

unter bem Segen ber ©ötter.

©erfelbc ibealc ©eift offenbart ficb merfrt)ürbig in ben Aromen ber reifffcn

Seit : 93^aria Gtuart, 3ungfrau »on Orlcani^, '^Brauf »on '3)ceffina, QBaUcnffein, ^cü.

Xlnfer 90ca^ftab ftammt Ijcute lücfentlid) »on 6l)afefpearc l)cr. tiefer fcbilbcrt

bie leicbte Oberfläcbe, bie leibenfcbofflicbc 9)cittc unb bie ^bgrunbtiefe bc^ mcnfcb=
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liefen QCßefcn^ ; er erfcnnt bic QBclt aU eine gcmifc^fc gtoifdjcn QBa^r^eit unb £ügc

;

@utc^ unb ^bfc^ ift bei i^m nur bebingt t»orl)anbcn; über bciben fte^en bie gc'

l^eimffen geiftigen ßincamenfc, ber befonbere innere ^ern jebe^ 5$arofter^. 6einc
^erfonen I)anbeln mit folc^er 9^o(tt)enbig!eif nod) i^rcm 9Kcfen, iia^ man bic

^tn^(i)m felber ju fel[)cn glaubt. ®a cntfte^t enblicf) aud) ber tounberbar gemifc^tc,

fic^ fclbcr rätselhafte unb bcm Sufc^auer burc^[i(^tige Karaffen Äamlet.
^Sei 6d)iller ftnb gerabe in ber reiferen Seit aUt Äaraftere urfprünglic^ gut.

6ie ^aben ni^t ein angeborene^ fataliftif(^e^ 9\t6)t, nad) i^rem ^efen ju l^anbeln

toie bei 6^afefpeare. ^^uc^ bei bcn Qöiberfarf)crn ber ibealen ^araftere erflärt

6d)iHer, iparum fie fo geloorben (bic Teufel a priori, "^ranj 9}?oor, ©cfretär

QBurm etc. fommen nur in feinen 3ugenbn)crfcn üor). ^Iifabct|) !ann nod) immer
neben '30caria 6tuart bcftel^en. Ottaoio ^iccolomini neben feinem 6o^n unb neben
QBallenftcin Öbcrft 93uttlcr. 6elbft auf ©e|ler ru|)f noc^ ein le^ter ^bglanj biefcr

^rt; fonft bürfte Äarra^ i|)m nic^t Q^orfteUungen machen.

QBoljcr baß"? @en)i§ ni^t au^ ^rmut ber ^^anta\k, aud) nic^t au^ h)eic^=

li(^em QDSibcrtoilten gegen t>aß Seidenen öon ©c^urfen unb Q3erbrec^ern , fonbcrn
6c^iIIer ^ielt bk menf^lid^c Q'^atur für gut.

Slüeg ^un unb ®cnfcn ber Qßic|)tigftcn unb ©rösten in biefcr Äumanität^=
periobe ging oon biefcr Q3orauöfe^ung au^, unb bic franä5fifd|)e 9\ct)olution begann
au^brücflid) bamit. 6ie fonntcn ©ro^e^, h)cil fie @ro§c^ hofften.

®a()cr biefe ®ramcn aücrbing^ nid)t ha^ QSoU!ommenftc in i^rcr ©attung;
aber bic '30Zcnfcf)l)eit toirb um fo lieber cloig i^r 93ilb barin erfenncn, njcil bie

^araftcre normal (nic^t toie ^^ron^ uncerftanbcne ^öllcntiefe Qöeltoeräc^ter) finb.

Unb bic eigentlich ibealen finb bann mit einer folc^en ©lut ber 93egcifterung ge=

fcbilbert, baf? fie auf immer baß geliebte (Eigentum be^ bcutfc^en ©eifte^ bilben

muffen : bic oom llnglüd oerHärte Königin 9}kria, baß ^erbe n)unberbare 9D^äbc|)en

oon Orleans. ®a^ Äbc^fte n)of)t: "SO^ay "^iccolomini. „6ein £ebcn liegt falten^

lo^ unb kud}knb ausgebreitet!" ©in folc^cS 93ilb als Sbeal ganzer jugenblic^er

©encrationen ift ein h>crtoollcr 'Befi^ für baß ganjc QSolf.

©ramatifd) baß 90^cifter^afteftc : ^il^elm ^ell. <^it ^bc^fter !ünftlcrifc^er

6i4)cr^cit »erteilt ber ©id^ter feine gleic|)mä^ig fortfc|)rcitenbe ioanblung in brei

Slpcigc, bic fiel) oerfc^lingcn : ^cU, bic *23erbünbeten, O^ubenj unb QSert^a. ©in
ganjeS 93oH, in reicher "Slbftufung oon ^araftercn, fcbreitct untt)ibcrfte^lic|) fidler

bcm '2lbfcl)lu§ feiner *33efreiung ju; ber ©inbrud ber einer majeftätifi^cn 9'^ot'

menbigfcit, cincS eoibentcn 9^tä)kß. Unb biefcS ®rama juglcicl) baß i}'6ä)\k ©c=

fcbenf 'S)eutfd)lanbS an bic ßc^njcij. ©ünftigc Q3orurtcile unb ©efü^lc fcitbem in

regcrem "SluStaufc^. QBer h)ill bie feit^crigen Q^ersn^cigungen ber (3t)mpatl)ie be=

red)nen? lieberbaupt n>er !ann bcn 6cgen ernften tünftlcrifc^en Q33ollenS cineS

großen ®id)tcrS berechnen, ber feiner S'^ation baß 93cfte gönnte? ©r a^nte, wk'
oiel in feinen Äänbcn lag; nic^t umfonft rebet er bie ®id)ter an:

®er 9)^cnfd)^cit "SBürbe ift in ©uere Äanb gegeben,

'33cn)al)ret fiel

6ie finft mit euc|)I ^it cuc^ mvb fie fi(^ ^eben!
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93on

^m "Einfang mar €r, ber ^immlifd)e ©Ott; bic Srbe gtünte in Seiner

6onne.

3m ett)igen ©leic^ma^ tarn ^r ^u fd)auen bie 6ct)öne Seiner ©eliebten,

bic im blinfenben ©lanj ber ©emäffer, im ftummen Stanb ber rcifenben

Äalme, in ber fro|)en ©emä^rung tt)eit geöffneter 93lüten, in ben Untiefen

f(i)tt)eüenber 5?el(^e bie 6eligfeit Seiner lufttt)anbetnben £iebe geno§.

<2ßenn Sein Äimmel bie (frbe umfpannte mit 93läue, roenn Sein 9lugc

ben 9^aum burd)fonnte mit £id)t, ba^ 9?^eer unb bie 93erge befc^üttenb mit

n?ärmenbem 'Jeuer, tt)enn ber vD^ittag ftanb über ber 933elt, ba^ fie ben "tZltem

ant)ielt, erfd^auernb in <5üUe: bann xvat Seine Stunbe.

Starf unb ftetig im @ang Seiner fteigenben 93abn Iie§ (fr ben 9}^orgen

erröten unb tranf ben ^au auö bem @ra^, ba'^ 931ätter unb Äatme friftaUifc^

fun!elten, Seinen 93ogen ju bauen; n)onnig unb tt»arm lie^ (Sr ben "^benb

anfc^tt)eüen jum Segen ber 9^ac^t; Sein ©eteuc^t blieb jurücf in lo^enber

©(ut unb tt)artete [tili im ©lanj Seiner ©eftirnc.

Unb tt)ie ben ^ag b^^lt (fr ba^ 3abr in unoerrürfbarer Sc^tt)ebe: €r

(ie§ bie Sebnfuc^t ber Srbe blüben im Schaum beö ^rü|)lingö, (fr bego§

ibre träume mit järtlic^em 9vegen, (Sr lie§ i^re 93rüfte fc^raeüen in bimm-

lifc^er 9^abrung unb ibren £eib f(^tt)er tt)erben im Segen ber etüigen 'Jrui^t.

©ie aber 9}^enfd)en n)aren im uncrme^(id)en 9^eicb Seiner 9D^ad)t, gingen

gefangen im 9'te^ Seiner ffarfen ©efe^e; tt)enn (£r ber (Srbe bräutlicb nabte,

eilten fie 93lumen ju ftreuen, n^enn (£r ficb groüenb entjog, brachten fie Opfer:

ibr '5:agn)erf rvav in bie liefen ber ©ottbeit getan unb ibr ©lüdt in ben

^raum Seiner gnäbigen 9'Jeigung.

®arum l)kit (fr ba^ 9\ecbt ibreö <S>afeinö über bem ettjigen "^Ibgrunb,

Seine '^riefter lafen bie 3eid)en auf b^iligen Stäben unb biegten ben n>ei§en

9^offen bie 3ügel, wenn fte b^n Q3ann!reiö Seiner irbifcben ^obnung um»
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fc^ritten; barum ftat t>a^ ^riegöfc^ttJert im €rbreic^, btö Sein ©ebot eS

ben 90'Zänncrn gob, bie Sd^ärfc Seiner Sonne ju geigen.

So tt)ar (Sr ber f)immlifd^e @ott; ob fie 3^n (Sar ober 3iu, ^^r ober

3itt)a5, ^bP^ ober ^binsfw nannten: feinen anberen gab eö im Äimmel,

Seine *3D^ac^t ju beffreiten; nur bie emige 9D^utter beö irbifd^en Ceben^ trat

mit £iebe Sbm bei in Sein ftar!eö ©ebeimni^.

(fr tt>ar (Sott, unb bie 'SJelt mar im @ang Seiner ^age georbnet, 9}Zonb

unb Sterne ftanben in Seinem @ebäd)tniö, über altem menf(i)U(^en ^un
tbronte Sein ett)iger ^iüe, unb über altem irbifc^en £eib lag ber tröftlicf)e

93ticf Seiner Sonne.

©ie ©Otter-

•^Iber ioimmet unb <5rbe !amen inö Tanten; Wolfen ftiegen öom "^b»

grunb, bai 5ärtli(i)c "^tuge tjerbültenb; bie 'Jöaffer begannen gu ftrömen, unb

alteö ßeben »erfant

Stärfer alö €r fc^ien bie entfeffelte 5?raft unb \)'6^tv alö £iebe ber *tHuf=

ru^r: ^mir, ba§ raufc^enbe 9la^, erfüllte bie ^ett; feine Sö^ne, bie 9^eif-

riefen, berrf(^ten über bem 'iZlbgrunb.

'i2Iuö Urgebrauöbunfet aber famen bie 9}^äd)tc an^ Cic^t : llrluft, llrn?affer,

llrfeuer; fie boben baö Srbenrunb tt)ieber unb fd)ieben 97Jibgarb t)om 9}Zeer;

no(^ irrten bie Sonne, ber 9}?onb unb bie Sterne ptanloö umber, fie festen

fie ein in bie emigen 93abnen: bann fcbien bie Sonne auf 9)^ibgarb unb tie§

n)a(^fen t)a^ erffe ®rün.

^l^ fie gingen am Stranb, fanben fie ^äume bafteben unb wtäten

'3)^enfd)en barauö: Itrtuft gab hk fucbenbe Seele, llrwaffer bie n)a(i)famen

Sinne, ilrfeuer bie "Jarbe beö Cebenö.

Sie bi^^en nun ©ötter, ^uotan, Äoenir unb £o!i genannt t)on ben

SDZenfcben; fie taten ber ^elt ben 9^ic^terfprud) auf ibreö neuen ©efe^eg

unb fingen ixxi golbene Seitalter an ibrer b^iteren Spiele.

Sie kannten nicbt S(^ulb unb Si^icffal, biö bie brei ilrnjaffertöcbter

famen auö 9^iefengefd)le(^t, bie t»eifauö gen?attigften QBeiber: Urb tt)ar bie

ältefte S(^n)efter genannt, ber Äerfunft b^iliö^ 9'^orne; QSerbanbi, bc^

^erbenben *3[)^abnung, bie jnjeite;. bie britte ber 3u!unft brobenbe Sd)ulb.

Sie fc^nitten 9vunen, tt)arfen bie £ofe unb fagten ha^ Ceben oorauö;

jte fa§en am 93runnen beö £ebenö, ju pflegen ben '2ßeltefd)enbaum, baran

bai ©afein ber ©ötter »erbunben i)\nQ bem Sd)ic!fal ber 'Söett.

©er ^atn^f mit ben hatten»

•iHber (fr xvav nicbt tot; au^ unenblicben 'Jörnen btinfte Sein ®olb unb

entjüdte bie ®ier ber ©ötter nad) feinem glei^enben ©lan§; fie fcbufen ben
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lid)tfc^euen Seemann ber atbifd^en ©elfter unb 3n>erge, baö ©o(b ju erliffen

für i{)re 93urg, bie fie bauten in "^l^garb.

4)ie au^ bem Urbunfel tarnen unb öuö bem Slampf mit ben Q'viefcn--

gen^alten, bie i)0(i) geftiegenen ©ötter fagten ber {)immlifc^en Äerfunft llr--

fe^be an.

®a würbe bie 9Ba(ftatt laut oom 5?ampf ber alt-- unb neuen ®ett)a(ten

;

93anen ^ie^en bie Stampfer beö Äimmtifd)en ba, unb "i^fen bie Urbunfelföt)ne

:

bie (Srbe barft unb ber "iZlbgrunb erbebte, aU 93anen unb "tllfen um bie Äerr=

fd)aft rangen ber neugett)orbenett ^ett.

5lber ber braufenbe Gturmroinb entwanb ber leuc^tenben "JüUe ta^

6(^tt)ert, unb mübe f(^tt)anb in bie t;immlif(^e 'Jerne ber ©Ott, ^uotan, ber

tt)e{)enben £lnraft bie '^öelt überlaffenb.

9^un !am (fr nid)t me^r ju fc^auen bie Schöne 6einer ©eüebten; ah=

gelöft i)on ber enjigen <5üüe ging fie ein in bie 6c^ulb unb baö 6(i)i(ffal ber

afifc^en ©ötter, benen "^Bnotan ^Uoater mar.

<5ret)a unb ^ro, bie lieblichen 5?inber ber 93anen, tt)urben ben ""^Ifen »er-

geifett; bie im emigen £id)t fpielten, fpürten ben ^inb unb bie Wolfen um
^^garb, unb bie 6(i)i(ffatöanfagung ber 9^ornen.

©ie '^fen fanbten Äoenir aB ©eifet unb gaben i(?m ^D^imir jur 6eite,

ben Reifen an^ £lrtt>affertiefe, i>a^ er ben 93ruber ^uotanö f)eim(i(^ beriete.

Äoenir aber wax bt5be, barum erf(^Iugen bie Q3anen ben 9}Zimir unb

fanbten fein Äaupt ben '^fen 3urü(f; "^öuctan fprad) feinen Sauber über

bem Äaupt, i)a^ eö nid)t n)efe, unb i)üUU feiner im Brunnen an ^gbrafilö

•^öurjetn.

^ägli(^ ging er |)inunter jum "^ßaffer, bie ^ei^^eit 9}^imirg ju njecfen,

unb fe^te fein *^luge pm ^fanb bem Üagenben iöaupt: fo fa§ er einäugig

ha im 9lat ber afifc^en ©ötter, ber if)r 9Zotforger unb ^Babrfager mar.

6c^arf fpä^te fein 'i^luge tro^bem mie !einö in ^al^aü, unb ^ö^ere

^Qi^i)dt warb ibm al^ einem ber ©ötter; auf feinen Sd)ultern fa§en bie

9^aben ©eban! unb ©ebenf, it)m täg(id) 5?unbe 5U bringen oon allem (freig--

niö ber 'Jßett.

*21u(^ ^ie^ er ber QOßanberer, tt)eit er im *2öinb untermegö mar; mo bie

9\äber ber 'Jöolfenlaft rollten, mo bie 93äume fid) bogen im 6turm unb bie

bellen fc^äumten mie 9\offe, mar "^öuotan im flatternben 9D^ante(.

<S)enn ni(^t me|)r im emigen ©leicibma^ bie ^age ;^u füllen, mar ber

©ötter unb "^Buotanö ©efc^id; im elementarifd)en *>2lufru^r jur Äerrfcbaff

gefommen, in Sc^ulb unb Sc^idfal ben 93anen oerfd)moren, t)on ber 9vad)e

ber 9Riefen bebrot)t, im 93angen um 9)gbrafil, bem oon brei '•^ften fc^on einer

üerborrt mar : ^ielt Unraff \i)x <5)afein, unb ^uotanö ^lUoaterteil mar bie Sorge.
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Äctler tt)ar eö um i^n, njenn er auöritt jum ^ampf auf ßd^Ieifner,

bcm ad)tfü§tgen Schimmel; bann )x>ax ber '^\ix>aUT tt)ieber ber 9?iefen»

be5tt)tnger, bann faufte ber 6peer burd^ bie holten, bann toanften bic 93ergc

unb [prangen bic fluten, bann wav bie göttliche £uft in i^m tt>aä), fid) felber

no^ einmal ju tt^agen, ftatt grübelnb um !ommenbe ^age bem Gc^idfal ju

laufrf)en.

<S)arum liebte ^uotan bie fampffü^nen Krieger me^r aU bie langlebigen

©reife, ^aHüren polten fic ^eim auö ber blutigen S^Ia<^f, QÖßalfüren auf

tt)inbf(^neUen 9?offen.

•Jünf^unbertunboieräig ^üren i)atti '^Bat^aü, unb ber ^Seg ging hinein

burcf) ben Äain ber golbenen 93Iätter ; i>a i)\eU aüabenb^ ^uotan ba^ '^ai)l,

bie tt)allürifc^cn 3ungfrauen Irebenjten ben ^ein nadf frö^tid^em Speertt)urf.

©enn nxdft 9lui)z mar bort, me auf (Srben bie 9?u^e nic^t tt)o^nte; ber

Äa^nenruf rief bie Selben jur 6c^Iad)t, unb bie 6onne lief i^re lcu(i)tenbc

6pur über ben !rac^enben Gpeeren: ett)igeö ßeben tt)ar erniger ^ampf, unb

ett)iger ^ampf war t>a^ Äeil für ben SDZann, ben ^uotan ^eim^olte.

(ftt)igeö iöeil unb ett)ige W^c^^i i^^n« einmal ftieg ber ^ag über ^al=
^all, iia ber 9^ornen 6pruc^ ftcl) erfüllte, t>a Unheil jum anbernmal 9QZibgarb

bebro^te, 5DZibgarb unb "i^lögarb mit all feinem ©lan^ unb all bem felbft^err»

liefen ^un ber ftarfen llrbunfelfö^ne.

©Dttar*

®onar |)ieten fie 'SBuotanö rothaarigen 6o^n, ben ftärfften ber ©ötter

im i^ampf mit ben 9xiefen unb 3tt)ergen, Sermalmer ben furchtbaren Kammer,
bamit er bie 93erge serbarft unb im *2}etterftra^l feinet Sornö bie (Elemente

burc^judte.

Stoei ^öcfe sogen ben roUenben ^agen, barin er ^ocI)gere(i)t ffanb mit

feurig lo^enbem 93art unb mit bli$fun!etnben "klugen, jn^ei 93öcfe mit ^arfigen

Sprüngen.

Unb tt)enn er fprac^ in ben feurigen '^Bart im Hngeftüm feinet Sornö,

tt)enn er ben Kammer tüaxf, ba^ er frad^enb einfc^lug mit ttjei^glü^enben

*5unfen: bann ^ielt i^m feiner ber ©ötter ftanb, unb furcl)tfam öerfro^ fid^

bie Kreatur, bi^ fein 93ocfögefpann bonnerroüenb oerfd^oU.

•^lud) bie 9^eifricfen fpürten ben Äammer, loenn er bie ^interfa^rt

mad^te in i^r eiftgeö 9^eic^; bann ^ielt er ben 5?raftgürtel um t>k Cenben

gefcl)ür5t, unb fo fern feine tolllü|)ne <5a^rt in bie !alte 0unfel^eit führte;

ber ^rü^ling brachte i^n tt)ieber nai^ 'iJIögarb, ben ©öttern jur ßuft, bie längft

auf i^n tauernb in Ungebulb darrten.

•^ünfljunbert Simmer unb viermal je^n waren in 93li$eblin!ö 93au, wo
er bie 6ommerraft ^ielt feiner faufenben ^ai)vt; i>a fa§ er 5u^ö(^ft in ber

236



®aö 6c^ulbbuc^ bctr ©ötter

Äatte, unb ber 93Ii^ feiner "klugen ^näte i)in über "^lögarb, ba^ bie Q^eifriefen

i^m feinen ^inbruc^ nid)t tro^ig vergalten.

Itnb ^ielt mit cifernem Äanbfd)u{) ben Äammer, i)a^ fonff fein 93errat

ha^ 93orre<^t ber "^fen gefä^rbe; unb xr>k Sr ber ioimmel^gott tat im ©teid)'

ma^ ett)iger Sd)öne, ^ielt 0onar M^ 'd\e(i)t über bem *2lbgrunb in ber ^raft

feiner ^auff unb in ber 'Jur^t feiner Gtrafe.

5rct)a nnt> Jfto«

"c^repa unb 'Jro ^ie^en bie frieblic^en 5?inber ber 93anen, Äeiljeugen

^immlifdt>er ioerfunft, oergeifelt ben fc^ulböoUen '2lfen: i^r "^eil mar bie

frud)tbare ^ülle ber 'gelber im ^eUic^ten Gegen ber Sonne.

*2luf einem €ber ritt er burd)ö 5?orn, ^ro ber freubige 3üngling; e^

bunfelte nic^t um fein golbborffigeö ^ier, fo ^eU lag um \>k gtüdbaften ßäufe

t>a^ £i(^t feiner froren €rf(^einung.

9^i(^t ^affengeüirr mar um i^n unb nirf)t ber 5?ampfruf ber Krieger:

ber 5?arft mar gemeint unb bie Kelter gefegnet, mo feine Sonnenglan5fäI)rte

bie Srbe beftri(^,

©lüdf mar bie ®aht, unb frö^Ii(i)e 'Jeier bie ©unft feiner göttlichen (fin--

fe^r, menn er auö '^lft)eim nieber!am ju ben '3}^enfcf)en, menn il)n ©efang

ber ^arrenben Äerjen empfing, auf blumenbeftreuten '^Begen, mit i^ränjen

unb banfrei(^em Opfer.

Äulbreic^er aber alö '^xo mar <5re^a bie S(^mefter, b^tber alö alle (Jir=

fc^einung; it)re ©unft t)ob ©Ottern unb '3D^enfd)en taß Äerj in bie Sonne.

5^einem ber "^fen i)ult fte al^ ©attin i>k 5lammern in 3u(^t, unb feine

bienenbe '^f(id)t jmang bie rofigen <5inger an 5tunfel unb 5?umme : ftrablen--

gcfrönt t>on ber Sonne ging i^re Scl)ön^eit auf in ben ^ag, ru^te am 9}^ittag

im ©lürf i^rer felbft unb fanf mit ber ^rac^t ibrer ©lieber ^xn in ben

glütjenben '^benb.

®ann t)ie(ten ftdb Äimmet unb xtReer oerjücft in ben *i2Irmen, unb bie

Wolfen glüt)ten öom Schaum il;rer rofigen 95ruft, baran ber S(^mucf

93rif;ngamen bing, ha^ fi)ftUcbfte 5?(einob ber ^e(t.

©aö gläubige ©lücf ber '^D^orgenröte galt ibr unb bie raufcbgolbene ©lut

beö ^benbg ; JJlonb unb Sterne franfen ta^ Cicbt ibrer Ciebe unb trugen eö

glücffelig ^in burd) ba^ fd)mar5e ©e^eimni^ ber 9'Jacbt.

So breiten bie Q3anengef(^mifter ben ©lanj uralten ©lüd^ in ben ©arten

ber ©ötter; fie maren ben '2Ifen oergeifelt im f(^uIboolIen 5?ampf um ha^

©olb unb blieben bem Äimmelögott eigen im Cic^t i^rer fc^ulblofen ^age.

©ie aber Seine ©eliebte mar, bie emige 9}^utter beö Cebenö, fie mar

bie ©attin '^Buotan^ gemorben unb bie fpinnenbe Äauöfrau in '^ögarb.
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Sie fa§ am ^ocfen unb fpann bem ® afein baö tt)ärmenbe ^leib; jic

trug bie Sc^Iüffel am ©ürtel unb teilte mit 9Buotan ben golbenen Äod^fi^,

ttjenn er alö forgenber i)augoater Umfc^au ^ielt über ben 5^reig feiner 'Söelt.

*5)arum tDar i^r bie 6pinbet gen^ei^t, unb am Äimmet ftanb i^r ^ocfen
ben 9)ienfd)en aU tröftlidjeö 6ternbilb, t>a^ Orbnung unb <5tei§ im 9^eici^

ber ©Otter bie fegnenbe Äauömutter bitten.

^ud) !am fie gern auf bie (Srbe jurüc!, ^ielt in 93ergen, 93runnen unb

^albgewäffern b^imlic^e ^Bo^nung, bie 5^eime beö irbifd)en Cebenö ju ^)f(egen,

unb i)atU ben 5?inberbrunnen in Äut aU i^v liebfteö ©ebeimniö.

3n ben jiDölf 9^ä(i)ten aber beö innerffen '^interö, tt)enn 'SJuotan feine

Sturmfabrten tat, über 93erge unb 93äume, über ®ä(^er unb 'Sumpfbeit ber

'3D^enf(^entt)eIt b^n, fubr "Jrigga mit ibm alö brünftige *5öinböbraut.

Unb \)attt bie Äolben mit fid), bie Seelen ber ^oten, bie auö bem

®un!el ber ^iefe auffticgen unb \)\ntev if)v ber alö tt)ütenbe 3agb bie 5tt)ölf

9^äd)te burcbftürmten.

*®cnn llrmutter voav fie ber ^iefe, barauö aüeö Ceben fam im ©e^eim--

niö feiner ©eburt unb babinein aüe^ tt)ieber üerfan! im ©ebeimniö beg ^obeö

:

auö bem ®un!el inö 2i<i)t ju flattern für eine flüchtige Stunbe unb n?ieber

ju tt)arten im Sd)o^ ber en)igen Scugung.

2i>tu

Cieb unb tt)iUfommen voax £o!i, alö '^Buotan bem 'Jöanbergefeüen bie

93Iutfpur befd)tt)or; fremb ging ber lüfterne Spötter in ^ögarb, unb bie "iHfen

trauten ibm tt)enig, ber ibrer 3tt>ietra(^t liftig t)k 3an!äpfel bracbte.

Sie mocbten fein meibigeö ©afein ni(^t miffen, bolten fi(^ 9^ebe unb

9?at in oieler ©efäbrniö; aber fein jüngelnbeö ^ort fpielte fred) mit bem

"Jener, feinen ber Steigen in 'ilögarb ocrfcbonenb; er bielt mit bem 9^iefen=

gefcblecbt, tt)enn eö ibm pa^tz, unb b^bnte mit £ift ber ©ett)alt.

'211^ ob er ber 9^ornen 9^otbelfer tpäre, ftüglid) t>erfleibet atö Scbalfö=

narr unb bein^licber Sd^ilbbalter öerbrängter 93anengett)alt : fo i^idt er ha^

©lud ber ©öfter in ^tem unb \)\nQ ibrem forgenben 3tt>eifet t>a§ götflicbe

S(^ellenfpiel an.

Äeimlidb ^dif er bem 9^iefen, ben Kammer 0onarö ju fteblen, aber mit

§än!ifd)em Sifer fprang er bem 3omigen bei, ben Sermalmer tt)ieber ju bolen:

alö bräutlid)e t^retja üerf(f)leiert mu^te ber "i^lfe ibm folgen, ber felber alö

SO^agb üerfleibet ben fpöttif(^en ^rautfübrer fpielte.

©er ®ämon aber ber 9^änfe unb ru(^lofen Q'^ebe fdbtt)otl auf xmb n)urbe

©eftalt im 9}Zi^tt)acbö ber breifacbcn 93rut:

Äel i)k^ bie finftere ^ürftin ber ^oten, bie bei ben falten Strömen ber

Untermelt baufenb ta^ ^nbe ber ^aten empfing; ta breiten fie alle t>in
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fct)tt>e{öfamen (Sinjug, bie abgefd)ieben t)om (eiblic^cn 0afein inö Si^aften»

reict) famen, 9)^enfct)en ivie ©öttev im Sd)i(ffal ber legten (Erfüllung.

3n ber ^iefe beö 9}^eereö, ninb um ben Kelter ber (Srbe geringett, fc^ttJoU

i^rer 6d)tt)eftcr ber fc^elfcrnbe 9^iefenleib auf, ber gemaltigen '^^ibgarb'

fc^lange: llrfeinbin bem aftfd)en ©öftergefc^lec^t unb allen ©lanj '^Iggarbö

unentrinnbar umf(^lief^enb.

6tär!er alö ©eri unb 'Jlecü, bie ^ölfe "^Buotanö, mar 'Jenrir, ber

britte ber faxten ©efdjmifter; nod) lag er gefeffelt, ein 6d)mert ftaf i^m quer

in bem 9?ad)en: aber einmal ri§ er fid) loö, bann l)alf 93}uotan bie ^eiö--

^eit 9)?imirö nid)t mel)r nod) ©onarö jorniger Äammer, bann fan! "^lögarb

^in mit bem Übermut feiner @i5tter.

9^ä^er alß alle afifd)en ©ötter ftanb 93albur ben 5?inbern ber Q3anen:

ber blüt;enbe <5rü^ling mar fein unb t>a^ fteigenbe 2x<i)t, mie ^xo bie fd)metlenbe

9^eife unb rul)enbe Sc^mebe be^ Sommert gel)örte.

60 lid)t mar fein '^öefen, fo lieblich bie "^öo^lgeftalt, i>a% alle ©btter

il)n liebten unb gern feiner Sonnenluff 3uf(^auer maren, menn er im 93lüten--

!leib fpielte.

^Iber bunfle träume betrübten ben Äellen, unb traurig ritt '^ßuotan

hinunter jum 93runnen, 5^unbe ju ^olen, t>a^ ^albur, bem trauteften 6ot)n,

frü^ 5U fterben im 6c^idfat beftimmt fei.

'Jrigga, bie bangenbe 9}cutter, na^m allen ben 6c^tt)ur ah, tot unb

tebenbigen <5)ingen, ben Vieren unb 93äumen, 'Jeuer, 'Jöaffer unb 6tein:

t>a^ feinet ^albur ein £eib antäte; unb alle fc^muren ben €ib auö liebe

mit Sifer.

^lö banadf bie ©ijtter Jursmeilten in 'vJl^garb, ftanb ^albur mitten im

^reiö; alle marfen, ftad)en unb fd)offen nad) \i)m: aber nic^tö tat il;m leib,

ber läd)elnb abmel)rte, alö Sieger im 6d)er5f^iel ber ©öfter.

9^ur ben leibigen £o!i öerbro^ ber lodige läd)ler; liftig »erfleibet aU
935eib enttodte er 'Jriööci ba^ bange ©e^eimni^, ba^ ber 9}^iftelftraud) nid)t

in 93albur^ Ciebeöbann fei.

®a gab er bem blinben Äöbur ben 3tt>eig ber 9}tiftel jur Äanb, ben

'Bruber gu merfen im Gc^erjfpiel ber anbern; aber ber Streig traf ^art, er

burc^bo^rte ben lodigen £äd)ler unb marf bie lid)te ©eftalt t)inunter in

9'iebelt)eimö 9^a(^t.

'^H 93alburö Ceid)nam lag im ^rei^ ber erfd)rodenen ©ötter, burc^

ßoüg "i^lrglift gefällt, t>a mu^te nic^t einer ju flagen; ftumm ftanben fie ba

unb erftarrt, bie ftar!en '2lfen in ^lögarb, ba^ nun ba^ Sterben begänne,

ba^ i^rem ©afein für immer ba^ ^rü^lingöglüd fel)le, für immer ba^

^eitere 6piel.
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^uf feinem Sd)iff legten fie 95albur bie S(i)eite, alle ©ötfer tt)o^nten

bem ßeid^enbranb bei, ben ^onar mit feinem Kammer ent§ü(fte : feine lo^enbc

©tut fanf in bie flutenbe ^ixnz, alö e^ norbtt)ärt^ fu^r unb langfam ben

93li(fen entfc^roanb.

Seitbem brennen bie ^euer am Sonnentt)enbötag , t»on ben 93ergen

lobemb biö 9[Ritternac^t ; ^albur, t)a§ fteigenbe Cid)t unb ber fd)n)eüenbe

<5rü^ling, fäi)xt f)inunter jur ioel, unb bie 6Äeite tt)erben ent^ünbet, bem

^oten ben '2lbfc^ieb 5U leuchten.

^atbur^ ^ett>eittuttg»

3nbeffen i>a^ 6d)iff mit bem £eid)enbranb ^atbur^ norbtt>ärtö nad)

^^ebel^eim fu^r, ritt Äermut hinunter sur iocl, ber ft^nelle 6o|)n ^uotan^,

ben 93ruber ju löfen unb tt)ieber ju bringen nacE) 'iZlögarb.

9^eun 9^ä(^te lang ritt er burd) traurige ^äter hi§ an ben Strom unb

bie '^Brüde au^ glei^enbem @o(b, tt>o bie 9?iefenmaib n)a(j^te, ba§ feiner auö

^Zebel^eim njieber nac^ SO^ibgarb entfäme.

Unb alö er einbrang in ba^ 9^ei(f) ber falten ilrffröme, ha fa^ er 93albur

ben 93ruber fi^en, su^öc^ft in ber ÄaÜe, oom @olb ber ^iefe umgli^ert, im

9^eid) ber Äel nod) immer ^errlic^c 90^ann.

®ru§ unb ©ebäc^tniö gab er bem 93ruber unb ^arrte am 9}^orgen ber

ftnfteren <5ürftin, i>a% fie i^n lie^e, ben "dürften beö 'Jrü^lingö, in feinen

Saal ^eitglanj ^^urücf.

ilnb fo hat ber göttliche 93ote im QBe^ ber üagenben ^elf, t)a% er bie

<5inftere rührte: menn aüeö ^efen tt)eine um 93albur, toa^ tot unb lebenbig

tt?äre, unb !eineö bie ^räne oerfage, folle er tt)ieber!el)ren nad^ '^Beitglanj,

ben *5rü^(ing ^u {)üten.

^'6i)i\p ber freunbüc^en ^unbe fanbte ^uotan 93otfc^aft in alle leiten

ber ^ett, um 93albur ju tt)einen; ha^ if)m auö tränen bie 'Jßieberfe^r tt)ürbe,

auö tränen ber Trauer bie @unft ber @ett)ä^rung.

©a tt)einten bie ©ötter unb meinten bie 9^iefen, bie 9?Zenfc^en unb atleö

©etier, ha meinten bie ^äume mit tropfenben 93tättern unb bie 93tumen mit

jilbernem ^au, ha meinte bie Srbe tief in ben 'Srunnen, ha^ blinfenbe Srj

unb bie jadigen 'Jßlfen im S(^nee: 93albur ^u löfen, ben "dürften beö

^rü^lingö.

Sc^on fuhren bie 93oten mit frö^lid^er 5?unbe hinunter gur Äel, atö fie

bag 9^iefentt)eib fanben, ^odfenb in greulicher Äö^te: '^Bo ^attt xd} 9'Ju^en

t)on i^m, bem mei^nacfigen 9^euling ber '^Ifen? 93e^alte brum Äel, mag

fie i)at\

®a meinten jum anbernmal ©btter unb 9)Zenfcl)en, bie ^äume unb

93lumen, bie 93runnen unb Steine ber (frbe, ba§ bie <2öieberfet)r ^alburö

oermirft mar; ha^ ©lud ber ©emäl)rung ftarb in ben tränen ber Trauer.
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®aö ed)nlt>hud) bcr ©ötfcr

93}uotan aber, ber '21üi:)iffer, tt?uj3tc, ba^ 2oti ba^ 9\icfcntt)eib tüar, l'oü,

bcr 91Ueöbefc^lie§cr, unb bat nwn bem aftfc^en ©afein bie Dämmerung fam

:

tobeötpunb quoü an§ bem @roU ber ©ötter ber 6cf)u(bruf ber 9varf)e.

£ofi ber iJeugner entging ben groUenben ©öttern mit i^ift: in einem

^afferfaü fa§ er in £ac^ggeftalt unb fpotfete ^i)x^v Q3erfoIgung.

"^Iber ^uotan oon feinem Äod^fi^ erfpä^te ben <5oIfc{)en; eilig !amen

bie ©Otter unb f(od)ten t>a^ 9'Je^, ben "^ifc^ in ben 9D^afrf)en 5U fangen.

'^iß er fxd) auffd)neUte über bem 9Saffer, ben Sd^nüren nod) ju ent--

ge|)en, ergriff xi)n ®onar mit grimmiger Äanb unb ^ielt ben (fntgleitenben

feff am f(^uppigen Sd)man5.

®a mu^te ber liftige Leugner fein <5)afein benennen; in eine Äötjle brai^ten

fie i^n, feffelten i^m 6d)ultern, Cenben unb 5?nie i)avt an^ ©eftein, tt)ie fte

ben 'Jenriöwolf banben, ben trüber ber i)el unb ber 9?^ibgarbfd)lange, ta^

böfe @e5ücl)t feiner ty^inbfc^aft.

6ie {)ängten ben ©iftujurm auf if)m gu Raupten, ha^ ber ä^enbe Saft,

in» '^ngefic^t träufe(nb, ett)ige Quat bem Spötter bereite.

''^iber Sigune l>ie(t i(;rem ©atten bie ^reue; mit einer Strafe ftanb fie

bem Steinlager bei, bie tropfen gu fangen; nur n)enn fie eilte, hk t)otte

Senate 5U leeren, traf Cofi ha§ fengenbe ©ift.

0ann buhU bie Srbe, fo qualooü sudten bie ©lieber unb bäumten ftd)

auf in ber xVeffel; rüttelnb burd) alleö ©eftein ging ber ©rimm beg ge--

marterten 2eibe^, unb alle Slreatur fiel in ^urd)t, i>a^ einmal bie "Jeffel

gerfpränge.

So war bie Äerrfd)aft ber ©i5tter im Äa^ il>rer 5ber!unft jcrfaüen; nod)

liielfen ^uotan^ tt)ac^fame Haltung imb ©onar^ bro^enber Aammer bie

QBa^lftatt: ber ^Jemfprud) ber 9'Jornen ftanb nal)e öor feiner (Erfüllung.

@(5ttct:bämTnctuttg.

'S'rei 'hinter merben ber ^tlt nicE)t ^um x^^rüljling, unb bie Sonne

üerliert i^re 5\!raft; !alt tt>eben bie ^inbe oon 9Jebell)eim l)er; in bie

93lüte fällt Sd)nee unb "Jroff in ben 9}Zittt)ac^ö: auf ben fal)len 'gelbem

ber €rbe ift ^rieg; 5?ranll)eit, Äunger unb <5urd)t freffen bie 9Jienfc^en--

tüelt leer.

^a tommt bie ^olf^brut ber 9\iefen an^ Siel: ben 9}conb unb bie

Sonne fallen fie an mit gierigen 3äl)nen, iia^ ber fclige Saal befpri^t mirb

mit ^lut

16 '2)euffci)e <??unbf*au. XLIV, 8. 241



<2öill^clm 6c^äfcr

^k Gterne jtnfen am Ätmmcl, bie (frbe erbebt in ber fd^njarjen 'ifla6:)t,

ta^ bie 93erge umfallen unb i>a^ 9)Zeer einbrid^t inö ffö^nenbe £anb: ha

totrb t)on ben ^effetn Cofi befreit ; (;o|)nla(^enb ruft er bie 95rut, ben ©Ottern

5ur 9\ad)c.

Äel bie finftere <5ürftin ber ^iefe ruftet bag Schiff 9^agelfaf)r, au§ ben

9Zägeln ber 5oten gefügt unb mit bem 9^eib ber glücfloö (fntfeetten be-

frad^tet.

'S)er "Jenri^njotf rei^t fid) (oö, rotglü^enb ben tt)e(ttt)eiten 9^ad)en unb

bie "^ugen büfter im 93ranb ; über bie J^efjen trieft x^m t)a§ f(ie§enbe ^euer,

auö ben 9^üftern fahren if;m 'Jlammen.

^ntfa<f)t in 95)ut tt)ät§t bie 9}Jibgarbfd^(ange fid) b^^ i« unbänbiger

^ilb{)eit; auffdbäumt ba^ 'S^^eer unb begräbt bie €rbe in feiner raufd)enben

<5Iut: ai§ fie t>a^ @ift i^rer ©rünbe au^fpeit, entjünben fid^ "^Baffer unt>

£uft, nacb ^ögarb hinauf fpri^t bie foc^enbe @Iut.

'S)er Fimmel birft, unb 9}^ufpil^eim^ 6öf)ne fommen im <5euer ge=

fahren, 6urtur vorauf, ha^ 6d^tt)ert in ber Äanb, wei^glü^enb tt>ie nie

eine 6onne.

®a bridt)t unter ben 'Jü^en ber feurigen 9?iefen bie 'Jöbrte beö Äimmel^,

bie *53rü(fe ber feiigen <5arben fc^miljt ^in in ber 2oi)e; nur nod) tk 93urgen

auf *^ögarb galten il;r ftanb.

®urd^ Äeimbatlö tt^arnenben Äornruf gemedf finb bie ©ötter forgenb

öerfammelt; ^uotan reitet hinunter ^um Brunnen, 9}iimirö ^ei^b^^t ju

bolen, aber ha^ Äaupt bleibt x^m ftumm; bie 'Sßeltefc^e »anft in ben

'^öurjeln.

©rimmig gießen fie au^ in ben 5lampf, ben legten ber gramvollen

©Otter, ^uotan unb ©onar vorauf mit bem ti3blicben Speer unb bem alleö

^ermalmenben Äammer, |)inter bem Sürnenben ^er ber Sin^erier unüberfef)-

bare 6cl)aren.

^ol)l fd)tt)ingt ber greife "^lllöater ben 6peer, aber ha^ glü^enbe QBolfö--

maul t>erf(^lingt il)n; räd)enb ftö^t '^öibar, ber So^n, feinen Sta^l burd>

ben gä^nenben 9^ac^en bem Ontier inö fc^mar^blütige Äer^.

<5)er 9}Zibgarbfd)lange ^erfcbmettert ©onarö Sermalmer ba^ Äaupt;
aber bod) fpri^t ba^ ©ift be^ fterbenben ^ierö unb oerfengt ben ftärlften

ber "^Ifen.

Äeimball ben tt?arnenben QSäc^ter fällt ^o!i^ liftige ^^affc; ber

^reue trifft nod) im Sterben ben leibigen ßeugner ber ©ötter; inbeffen

Surturö n?ei^glül)enbe^ Scbtt)ert <5ro, ben freubigen Süngting ^eim^olt in^

^euer. .

©ann fte^t er allein auf ber ^[Balftatt ber ©ötter, Surtur ber Sieger

au§ Süben, unb ^üät mit ber 5ifd)enben ©lut feineö Sd)n>erteö ben 93ranb

au^ ber 9[ßobnung ber QSanenbejtDinger.

93i^ an bie l)öcbften 9vänbev ber ^elt jüngeln 93Zufpilö gierige
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®a^ Sc^ulbbud) ber ©ötter

^(ammen: fcie ouö lltöebrau^ !am, auö bem raufd)ettbcn 9^a^ burc^ bie

6d)eibuttg ber '3}Zä(i)te, bie ^elt ber fc^ulbüoUen ©ötter brennt t)in in ber

legten (fntfd)eibunö.

Einmal tt)irb bie ifo^e »ertöf^en ; auö bem geftiüten 9?Zeer \)^ht bie €rbe

t)on neuem it)x 'i^lntli^ ö^Ö^n ben iöimmel.

®ic ^lut tt)irb !ü^l unb t)errinnt; im ßrünen 5l1eib wu jutjor prangen

bie ^äter unb 93erge; auc^ blühen bie 93Iumen im ©raä.

®enn bie 6onnc ffef)t mieber im 93Iau; ungefät tt)a(i)fen Äalme unb

*2i^ren ; im Ä0I5 be^ '33eltefc^enbaumö {jaben fid) Ceben unb Cebluff gerettet,

hk ^()nen fünftiger 93'Zenfd)beit.

^aibur ift ^eimgefe^rf au^ bem Q3erbängni^ ber Äel, unb Äoenir tarn

tt)ieber, bie ©eifel ber ©ötter: Q3anen unb "t^lfenünber vereint fpiclen im ©raö

mit ben golbcnen tafeln, mie t>ormal^ bie Q3äter.

Sc^ulb unb 6c^idfat befc^atten nid^t me^r bie ruI)cIos brängenben

^age; nac^ ewigem ®ki(i}ma% [(greifen bie 6tunben im ©lan^ ber neuen

©eftirne.

®er im "t^nfang tvav unb emig fein tt?irb, ber Star!e, tarn lieber t-on

oben: in unoerrüdbarer 6c^tt)ebe bölt (Sr bem ©afein i)a^ 9\ed)t über bem

emigen 'ililbgrunb.
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9leinele S^uc^ö.

Sin 6piegel beutfd^er Einfalt

93011

®e gjetnfeg Äunft nit Iteeff geteert»,

bc iö tot tperelt> nit öect weerb.

(Ovetnefe 93o§ »on Äott 'Sannen.)

2i5cr ben Spuren beö 9?einc!e "Juc^^ nachgegangen ift, bi5 nac^

"Jlanbent, tt)irb auf ©runb beö »or^anbenen ^orfc^ungömaterialö §u bem llr=

teil gelangt fein: bie Urfaffung ber fd)önften unb tiefften ^ierfage iff alt=

f(ämifd)en Urfprungeö. 3tt)if(i)en biefer ilrfaffung (in ber domburger Äanb=

fd)rift) „93an hm 93oö 9?dnaerbe", bie um 1245 bi^ 1250 entftanben ift, unb

(Soetl)eö getreuer 9'^ad^er§ä^lung in Äeyametern h\§ gum jiebenten ©efang

— nur biö ^iert)in ge^t bie Urfajfung, ber 9\eft ift ^injugebic^teter *21n^ang t)on

einem ünbe!annten unb n^itber^olt nur in ber Äauptfai^e bie biö^erige Äanb-

lung in üeränberter ©eftalt — ift !ein fo n)efentlid>er Unterf^^ieb , tt)ie man

nac^ ber langen *2Banberung unb ben me^rfac^en Umarbeitungen annehmen

mü§te. 9Zur bie Ortfc^aften unb ^iere ^aben ftd^ gen)anbelt. ©n Q3er=

gleich ber 93erfe 1848 biö 1864 (1) in ber Urfaffung mit ben 93erfen 1872

biö 1890 (2) ber erften Umarbeitung („9^einaertä Äiftorie", runb ^unbert-

breifeig 3at)re fpäter) unb ber entfprec^enben Gtelle in ber britten, ber nieber«

fäd)ftfd)en Umarbeitung (Cübecfifd)e 'i^luögabe 1498), nac^ ber ©oetbe bic^tete,

l^ier Q3erö 1764 bi^ 1790 (3) ber SO'Zarbad)fc^en Überfe^ung inö Äoc^beutfc^e,

gibt über bie 93eränberung ber "kliere ober i|)rer 9^amen beutlic^en '2luff(^lu§

;

bie entfpred)cnben ^ejtftellen feien ju biefem 93ergleic^e ^ier angeführt:

1

"Selijn fprac 'gatüi

oUe öoorf mcf onfer clagt)e!'

'23ruun fpranc up met ftncn

magt)en,

cnt)c "^ibecrt i)ie fcUc

cnt>e Sfingrijn fijn g^efeflc:

93cnjn fprac 'nu foe, ga toi

aUi xiooxt mit onfer clag()en'.

"23^1)6 fpranc op mit ftncn

magf)en,

cnbe "Sibaert fijn g^efelle

cnbc Sfegrijtt öic fneUc,

<Ba rief ber 'Sod mit '^Imfa;-

gebärbc:

,^cr Sögen milt, ber flagc

rcc^t!"

Hnb Sfcgrim unb fein ©e-

fc^lccl)t
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9?einc!c ^uc^ö

^orconbet t>at cöcröwiin

enbe bie vaocn '5iecelijn,

Cancer öc beöer, ooc

'23ntnecl,

©ictoelinc, t>h ovamüe finc:

Gantectecr enbe bie finbre

fine

mafefen groten v>eberf(acf).

bat foret, Glencl^ejad),

liep ooc mebe in befe fcarc.

alle bcfc tiingl)en openbarc

ooor f)aren ^erc, bcn coninc,

ftaen

enbe babcn 9\einaerbe »aen.

bie f)afe enbe iiat cöeriötoijn:

elc ioilbc in bie dagf)e fijn.

•^(^11)61, bie fcmcl enbe

Q3vuneel,

bie gang, hat tiiffcl enbe

ßampreel,

93anbtt)fjn bie efcl, 93orrcct

bie [ticr,

tat ^ermel, bie iwefel twaren

ooc hier.

Ganfectcer enbe finc finbev

daccf)ben fcre f)aven {)inbcr

enbe maecten gvoot öeber-

ftöCl).

tat groeufet enbe 6teen=

bejcd)

Uep ooc mebe in befer fcl)are.

oUe befe g:^ingl}en opcnbare

öoov ^aren t)ere ben coninc

ftaen

en beben ben 002: Q'lcinoert

üaen.

unb 5>inä ber Äater, 93rftun

bcr "33är,

bie famen unb üiet anbre

me^v:

üU Äafc 2anm, @fel "Balt^-

wein,

bie Äitnbe QBacferloäi unb

9?ein.

9lu^ txattn ^od unb Siege

f)in,

Sic{)i)örnd)en, QBiefet, 5Devmc-

tin,

bcr Äirfd), i>a^ 9\e^ unb aud)

ber '^ibcr,

^anindjen, Qlff' unb »ilber

(gber,

^ertolb ber 6ford), 9}iar»

quarf ber 5bei^r,

Ciilte ber 5?rani^ unb anbre

met)r

:

iöenning ber &)at)n mit all bcn

Seinen,

bie l)örte man öor allen

njcinen,

unb baci)ten brauf mit allem

Ginnen

ta^ l?eben \f)m absugetüimien.

Sic gingen öor bcn Äönig all,

ba gab eiJ 5^lagen ot)ne Sa^^-

Sftnötiin üernjonbelt ftct> in 3feöri|n unb gule^t in Sfesrim. Qluö "Cancer

bem ^iber wixb ein ^antt)ev; au^ dantecleer (fran55fi[d)er 'i^lbftammung

c^anteclair) : ioenning ber Äa{)n; auö Q3ruun: 93rime: ^^raun; auö ^ibeerf:

^ibaert: Äinje. 'iluö l^ampreet wirb £ampe, obfd)ün (i'uroaert ber Äafe unb

Campreel ^a^ S^aninc^en ift 3m alten flämifc^cn Q3olföbuc^ in ^rofa: ®e
Äiftorie »an Q've^naert be 93oö, 'i2lnttt)erpener ^luögabe 1564, merben bie ^ier-

namen tt)ie folgt angeführt: £i)on be conind (alfo nid)t 9tobe!), 3fegriin ben

tt)oIf, €ourtot)ö ben i)ont, ^ijbaert ben cater, ^anttjer be loffe (ber üid)^),

^unjoert be ^afe, ©rinibaert be baffe, ^antecleer be |)aen, 9^et)naert ben »oö,

93ru^ne ben bet)r, Campreel i)et conijn.

^er ift aber ber ©ic^ter beö 9\eine!e genjefen, ber Bfftid)en Satire,

tt)te fie unö in i|)rer Urfaffung al^ »an ben Q3oö 9^einaerbe (^omburger

Äanbfc^riff) ^ier befd)äftigen folt? ©er erfte T^erö beö 9\cinaert gibt un^

über fejnen 9^amen ^uffc^Iu^ : Willem, bie SD^aboc maecte. 9}taboc ift eine

aüegorifd)e ^raumbic^tung , bie ber pmifc^e ®ict)ter 3acob üan SDtaerlant

in feiner 9^eimbibel QSerä 34846 evwäi)nt:
*

QCant bit cn i^ nict 9!)Rat)ocg broom

no Q^c^naerb^ no ^rturö boerben, (93ocrbcn bcbcutcn @cfc{)id)tcn.)
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Herbert harten«

3n 93erö 34877 h\^ 34889 gibt '^J^aerlant an, bat ^^ i>i« 9?eimbibel am
25. SOiärj 1271 üoUenbete. Sr kannte bamalö atfo fc^on ben 93^aboc unb ben

9?einaert. 9^ac^ Qtvn\t Gattin unb 3onc!bloet ben bciben größten ^orfc^ern

beö 9^eme!e, foü baö mittelnieberlänbifd)e ©ebid^t öom Q3oö 9?einaerbe etwaö

üor 1250 entffanben fein, ^o aber tt)obnte bei* <S>id)ter QBiÜem? ©ie Örf=

fc^aften im 9^einacrbe liegen ^auptfä(^lidt> in bem £anbe 9©aeö, tlanb t>an

^ae^, metc^eg bev ^id^ter Q3er^ 2255, offenbat mit Äeimatögefü^I, tfoete

lanf nennt ^). ©ort tt)irb in Q3erö 2261 ba^ ®orf Äijfte genannt, ein @e--

^öft bei ©eftelbon! unb ßooc^rifti. 3n 93erö 2576 \)zx%t eö:

3nt ooftcnbe oan 93lacttbren ftaet

ccn bo[c|>, enbe ^eet Äutffedo.

©ort foü ber 6c^a^ S^önig ^rmelinc^ an einer ©tefie »ergraben fein, bic

^riefeputfe ^ei^t. ioulfterlo n)irb ber '^öalb genannt, ber bei Äulft liegt,

benn too f)eitt ©ebölj; eö fott aud^ nac^ Urfunben öon 1139 unb 1141, bie

Soncfbloet anführt, einen Ort gegeben |)aben, ber Äulfter(o t)ie§. 9^un be--

ftebt nad) '^l. 5?luit^) eine llrfunbe ber ©reifin 'SDZargarete t>on '^ianbern, in

tt)e{d)er ßänbereien bei Äutfterlo genannt tt)erben fati# ^rope bomum ^iüelmi
clerici. €rnft 9)Zartitt fagt, ber üeine Ort Äulfterto im 9?einaert n>erbe fo

bebeuffam ^eroorge^oben, ha% bie 93ermutung rec^t annebmbar n>irb, ber

©ic^ter fei bort ju Äaufe gemefen. (Sbenfo fällt tk Seit ber Hrfunbe:

1269 ungefähr mit ber (Sntfte^ungö^eit bcö 9Reinaert ^ufammen. "iiud) ber

6tanb beö C!(ericu^ ffimmt ju bem, waß mv t>on ben bebeutenbften mittel-

nieberlänbifc^en ©ic^tern tt)iffen: üon Sacob t)an 9}taertant , ©ieberic »an

^ffenebe, San 95oenbaIe. ^llö 5?Ier!e, t>a^ ^ei^t in geiftlic^en Schulen ge»

bilbet, bann in bie abhängige, aber i)ö6)\t einflu^reidje 6teüung ber ©d^reiber

an Äöfen ober in ftäbtifd^en 93erfammlungen eingetreten, »ereinigten fie ge--

lebrte 93itbung mit 2ebenögett)anbt^eit. 6ott)eit 9D^arfin. 3(^ fanb aud) im

93aberlanbfd) ^[Uufeum »on e. ^. 6errure, ®ent, 1858, 2. ^eil, 6. 341

eine bieöbejüglic^e 95emerfung : hat men in be mibbeteeumen boor b^t u^oorb

Her!en, bifn)ii(^ tt)eretbli)!e en gelfö ge^un)be t)erfoonen »erftaet.

'^n^ bem 93iöbet-gefagfen Iä§t fict) alfo folgern, ba^ ber ©idbter QBiüem

ber Hrfaffung be^ 9^eine!e ^ud)^ ein 9ftf(ame mar, ber alö 5^ler!e ber ©räftn

9}^argarete oon <5Ianbern SO^ifte be^ brei^e^nten 3abrf)unbertö uumeit beö

Orteg Äuifterlo bei Äulft in bem reic^öf(anbrifd)en 'ilmt gleidjen 9^amen^

lebte unb bort ben 9'^einaerf tttva^ »or 1250 ju Pergament brad^te. "^Bir

n>oHen i^n ba^er Willem »an Äulfferlo nennen, ime fein 5?oüege ©ieberic,

ber Überfe^er ber franjöfifc^en Epopöe: Stori^ en '53Iand)ef(oer, bie iL)off=

mann »on 'Jaüer^leben in altf(ämifd)em ^eyt 1836 ^um erftenmal ^erauögab,

laut Urfunbe »on 1262 nac^ bem Orte benannt mürbe, in bem er lebte, nad^ bem

') grnft 9}?artin, ^obcrborn 1874: 9^ctnaert, 6. XVI.

) iöiftoriü critica comitatuö ÄoUanbioc et öctanbiae (SOiei/iobucö» 1782).2
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9?cinefc ^nd)^

gteic^faÜö reid)§flanbvifcf)en '^Iffenebe. 0ie ilrfimbe lautet : 9^o^ 9}^argbareta,

'Jlanörtc et Äapnoic comitiffa ufn?. üenbitionem 'Sir^ino be iöas^nebe, clerico,

confimiUsi Ittteva bata fuit ei'gbem anno et bie, fuper alia tcrcia parte biete

njaftine. 9^od) ein britleö ber oicr reid)öffanbri[d)en '^Imfer: '^lyel, tt)irb in

einer anberen Hrhinbe üon 1273 im 3ufammenl;ange mit ber "^Ibtei 93aube(o

im ßanbe ^ae^, bie in bem '•2ln()ang ber erften Umarbeitung, alfo in 9\einacrt^

Äiftorie, T^ers 6785 genannt n?irb, unb mit bem 5^(er!e ©iereün be Äaffencbe

ern)ä|)nt. 0iefe le^tc Hrfunbe ift fran^öfifd) gc[d}riet)en. :l?ateinifc^ unb x^van--

Si)fifd) luaren bamalö bie amtU(^en 6d)riftfprad)en. ©eutfd) ober ©ietfc^:

ba^ alte <5tömifd), würbe nur fe^r feiten ju Hrfunben i)ern?enbet. hierbei

[et erwähnt, i>a^ in 'Jlanbern bie '5)id)ter i{;re 93o(fö[prac^e bie bietfd)e

nannten, in 'i^lntwerpen bagegen bie but)tfc^e. (fin tietgetefeneö Q3u(:^, 'Oa'6

in einem 3a()rbunbert in fieben ^^luögaben 5U '•2lnttoerpen gebrudt tyurbe,

i)ief3: <S)e fd^at ber buv)t^f(^er talen. ^'rffer ©rud 1559 bV) S:><in^ be Cact.

6pra(^en bie Sllntwerpener aber t)on ber reid)öbeutfd)en Gprac^e, fo fagten

fte: ben {)ood)bur>tfd)e tal.

®et ©id^tet unb feine ^m^Um*

SDcabocö ^raum l)<itt^ feinen ©ic^fer in ^(anbern begannt gemad)t; ber

9\einaert, fein vD^eiffern?erf, \)'dtU if)n aber berübmt gemacht, menn er eö nid)t

üorgejogen l;ätte, einfam unb ungenannt 5U bleiben. Wenige 3a^re nac^

bem €rfd)einen würbe 9xeinaert üon einem Unbekannten inö ^ateinifd)e alö

9'^el)narbu^ T^u(pe^ übertragen tmb mit nod) weiteren ^luvjfäüen gegen bie

i^irci^e üerfe^en. So iff anjunebmen, ha^ i>a§ ^txt in biefer "^orm aud} in

ben '"^Ibteien unb ^(ijftern mit gro§em (Sifer unb ha meiff f)eimlid) wo^I um
fo lieber gelefen würbe.

^it bem ümav fc^molbrüftigen 9\u^me eine^S ^raumbid)terö unb einer

entfpred)enb befc^eibenen 93örfe !aufte fid) Eitlem in Äulfterlo an, nac^bem

er bie legten Sabre am Äofe ber ©räfin üon 'Jlanbern alö 5^Ier!e sugebrad)t

i)atU. (i€ wirb ein Heiner @el)öft gewefen fein, im profanen gotifd)en 6ti{,

prunt(oö unb 'it'wa^ fd)WerfäUig im 't2lu^feJ)en, aber wie bie meiften .sbäufer

Damaliger Q3auart t)on einem ^urm überragt, üon beffen Sinnen axiv man
einen weiten ^lid inö £anb ^atte, mxUid) nad) Äulft bi^5 an bie 6d}elbe

unb iiihüd} über ioeibelanb unb liefen binweg h\§ an ben 9vanb be^ ^^öalbe^,

ber ax\§ C?id)en, 93ud)en, Hirnen unb QRüftern beftanb. 0ie paar ärmlicben

*ilcfer, bie jum ©e^ijft gel;örten, lie^ Willem burc^ einen '^^ageiöbner hc=

ffeUeif, wk ba^ nod) l)cute in ^-(anbern 'okifad) alU ©ewo^nbeit ift ®ie

dauern in ben umtiegenben Keilern t;atten eö nid)t Icidjt; fie waren

^äc^ter ber welfd)en T'arone ober taten ^agelöl)nerbienfte auf ben an^'

gebe^nten Zaubereien ber 5?ir(f)e. ©runbeigentümer gab eö nod) feine im

nieberen Q3olte. 0a5U waren Urfunben notwenbig, bie oon ber regierenben
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©räftn t)on ^(anbern unterfertigt unb üerjieöelt tt)erben mußten, beren (fr=

teitung aber bie 3unferf(^aft am ioofe hintertrieb. 3n biefer £anbfd)aft

ber menfd^Iic^en "i^Irmut, bie ein milbeö 6ee!lima unb ein gefcgneter

'polberboben xwd) einigermaßen erträg(id) mad)te, ftebelte fid) ber ^ic^ter an,

unb e^ n:>äl)rte nid^t lange, fo ()atte er £anb unb 2eute feiner neuen Äeimat

lieben gelernt, e^ren gelernt baö fd^idfat-- unb barbenreid)e Ceben feiner 'tZln=

tt>o^ner, ebren gelernt bie ftumme, gebulbige '^xt, mit ber fie eö ertrugen.

3^re bäurifi^en Q'xo^eiten ertrug ber ßebenögemanbfe atlerbingö mit fc^n^erem

Äerjen; aber gegen t>a^ n?elfd)e 9^egiment t>on 5?rone, 3un!erfum unb 5?ir(^e

erfüllte i^n ber gange Som feinet germantf(^en Äerjenö; er füllte, t>a^ er

ftd) biefen llnn)illen »on ber Seele fd)reiben mu^te. 60 entftanben bie erften

5^eime be^ 93oö 9^einaerbe.

®ie Queüen, bie xi)m für biefe ^erfiflage in ©eftalt einer ^ier!omöbie

Sur Q3erfügung ftanben, rcaren re(^t mannigfaltige. Q3on Sugenb auf ir-aren

i^m i)k '^ahtln beö "^efop unb ber barauö l)eroorgegangene nieberlänbif(^e

'

(Sfopet in 'Jleifd) unb 93lut übergegangen, ferner bie üielen ^u(^^fabeln unb

*3Bolf^märc^en, bie in 'Jlönbern äu Äaufe n?aren. Äier ift §um erften OD'Jale

bie Sitte aufge!ommen, ben Vieren (Eigennamen ju geben. 3n ben 3a|)ren

1146 big 1148 tt)urbe üon einem ©eiftlic^en ju ©ent t><x^ ältere (Jpoö üom ^olf
unb <5uc^ö in lateinif(f)en ®ifti(^en üerfa^t, ber „'^fengrinuö", in tt)e((^em au^er

ber ©efd^id^te oom fran!en Cött>en no(^ elf anbere ^ierfrf)tt)änfe erjä^lt n?erben,

barunter im vierten 93ud) bie fc^erj^afte Spifobe ber Äauötiere, bie ju einem

Äod)5eit5fd)maufe gefd)lac^tet tt>erben fotlen, aber oon 9^einaert ju einer

<2Batlfa]^rt nad) 9vom überrebet tt^erben, tt>a§ an ba^ 9}Zärd)en oon ben

*^remer 6tabtmufifanten anflingt. '^a§ ©an§e ift mit überauö fd)arfen unb

treffenben '^luöfällen auf Cafter unb ©ebre^^en be§ geiftlid)en Stautet huxd)-

flo(^ten. ©aneben Ratten fxd) biefer Stoffe aud^ fc^on bie franjöfifc^en

3cngleurö bemächtigt, auö beren 0id)tungen ein großer epifc^er SpHu^ er-

tt>uc^ö, n?el<^er un^ in ben 27 93rand)en beö 9xoman t>u 9^enarb oon

*^ierrot be St. dloub vorliegt, ber einen Umfang t)on über 30000 93erfen

aufn?ieö. Sin älterer '53eftanbteil biefer Sammlung bilbete, in einer öom
9Roman abn?eid)enben Orbnung ber einjelnen Sr^ä^lungen, bie ©runblagen

beö erften beutfd)en ^ierepo^, beö 9?einf)art 'Jud^ö, ben ioeinrid) ber ©lid^e^are,

ein elfäfjifdt)er ®id)ter oon ©en?erbe, um 1180 »erfaßte. ®ie 5tom))ofttion

beö ©ebic^teö ift im '^Infange, tt)o ber ^ud)ö^ regelmäßig alö ber oon

fd^tt)äc^eren '5;ieren betrogene 93etrüger erf(^eint, fe^r nad^läffig. Keffer

gliebert fic^ tt>eiterl)in tk ©arftellung, inbem fie üon ben Streichen, meldte

9\einaert bem ^olfe fpielt, allmä|)lid) auffteigt ju ber gef(^loffenen (Srää|)lung

ber 5?ranf^eit beö 2'6tvm, feiner ©eri^t^l^altung, 9\einl)artö T^orlabung

unb ber auf Soften aller feiner ^iberfad)er burd^ il)n bett)irften Äeilung

beö ^önigö, feinet '^Bo^ltäterö , ben ber '5!reulofe bann fd)ließli^ boc^ nod)

üergiftct ^).

') Ä ermann ^aul, „©runbriß bct germanifd)en '^f)Uolo9ie". Sfcaßbuvg 1893.
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•fabeln unb ^^ärd)en im 9'veid)e ber ^tere ftnb in feinem ßanbe fo

natürlich emporgefcl)offen unb beliebt gewefen n)ie in ^lanbern. (Sine ^robe
fotc^en a(tflanbrifd)en Äumorö fei i)kx jum ^^eften gegeben: ®er ^nd)^ fragte

einmal einen xücaulefcl, )x>a^ für ein ©efc^öpf er benn eigentlirf) fei? tiefer

antmortete, er fei ein ©efc^öpf ©otteä. ©a^ mei^ ic^ fd)on, o^ne Sud) crft

lange ju fragen, ertt)iberte ber "tV"*^^, benn tt)ir ftnb alle 5treaturen ©ottcs?;

aber üon tt)eld}em ©efd)Ied)fe feib 3^r? ®a f(i^ämte fic^ ber ©efragte ber

'•^ntiuorf, ba^ fein Q5ater ein Sfel gett)efen fei, unb i)a il;m plö^lic^ einfiel,

t>a% feine 9?tutter bei Äofe, im 93^arftaü geboren fei, ettt)iberte er: ,„3cf ben

confijn »an l>et fabelpeert »an Siine 9}^aiefte^t" ^).

*2i^nlic^ tt)ie @oetl)e ben 6toff ju feinem „'Jauft" ber alten Q3olföfage

entnahm unb barauö ttwa^ gan§ 9^eue^, ein ücn eigenem ©eift unb eigener

^erfönlid^feit burd)trän!teö *2Ber! erfd)uf, legte 'Söiüem »an Äulfterlo feinem

^ierepo^ bie jtüansigfte 93ranc^e bc^ fran5öfifd)en 9^oman bu renarb gugrunbe,

eine ber 9^iefene|)opöen feiner Seit, bie altflämifd)es T^otfögut, germanifc^e

^ierfabeln langfd)n)eifig unb gefprei^t üerfd)nörfelte. 9'^ur einige ^ier--

eigennamen, tt)ie ber ^önig 'D'^obel, ber Äaljn Santecleer finb romanifd)eö

©gengut, ferner bie 93urg 90iatepertuö unb noc^ einiget anbere, Xük ber

3unge tOtartinet. Sie beiden bort: 9^oble, (Ebantecler, SQZalpertui^, 9}tartinet.

®ie meiften anberen ^iernamen finb jeboc^ flämifd)en Urfprunge^. "^Bie aber

@oetbe gleid) üon ben erften 93erfen ah ben "Jauftfloff fout)erän meifferte, fo

tut biefev> auc^ Willem mit bem il;m im 9\oman bu renarb (gebotenen, ©er
(Sang ber Äanblung, ber fein burd)bad)t unb abgewogen mirb, l)auptfäd)li(^

mit 93eäug auf bie 9'Jatürlid)feit unb llnge3n)ungenbeit in ber "Jolöß ber

•Juc^öftreic^e, iff unübertrefflid) enttt>orfen. ^lud^ bie (Srfinbung bcrfelben

tt)irb gri5^tenteil^ bem 0id)ter jujufpre^en fein.

^ie aber unb unter tt)eld)en befonbercn Umftänben 9\einaert jur Satire

be^ Q3olf^bebrüderö unb Überlifter^ beuffc^er (Sinfalt tt)urbe, folt in ben

näc^ften "^bfi^nitten gefd)ilbert lyerben.

©eutft^e (Einfalt

3n bie Seit beö Streitet um 9\eic^0flanbern fällt bie Sntfte^ung ber

Satire üom Q3o6 9\einaerbe unb ixvav gan^ am Einfang biefer erbitterten

"^ebbe, bie tt)ir ^eute richtig al§ ©renäf(^eibe!ampf 5tt)ifd)en ©ermanentum

unb 9?omanentum betrachten, etttja in bie jn^eite Äälfte beö ^ai)vt§ 1248.

^en>ö^nlid) tt)irb bie Sd)elbe im 9}tittelalter alö 9?^arEfd)eibe 5tt)ifd)en

<5)eutfd)lanb unb 'tyi'anfreid) betrachtet, inbem baö l!anb meftlid) ber Sd)elbe,

alfo <5lonbern, big jum (gintritt ber burgunbifcl)en 5berrfd)aft ju "Jranfreic^

gerechnet tt)irb. 93on einer £anbfc^aft, bie 9\eicl)sf(anbern l)k% unb feit ben

') „93aber{onbfd) 9^ufeum." Q3on e. ^>. Serruvc. grfter ^eil.
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Ottonen gum beuffc^en 9\eid) gehörte, tDtrb feine (£in)ä(;nunö getan. Hnb
bo(^ befa§en bie ©rafen öon <51anbevn neben bem fran5öftfd)en ^knbern
aud} einige tkinere ©ebiete linU ber 6c^elbe ^u ße^en, bie ber Äo(;eit be^

beutfc^en ^aiferö unterffanben unb alö 9\eid)^flanbern ^ufammengefa^t

h>urben. (So waren bieö: ba^ ©ebiet ju beiben Geiten ber Oberfd^elbe in

unmittelbarer 9^äbe ber ^Ztaiit ©ent, i)aß Canb "^öae^ gegenüber "^Intnjerpen,

bie t)ier 'iämter '^Iffenebe, ^ou(i)ante, "i^lfet unb Äutft unb bie ®raff(i)aft

^Uoft nebft ©eerarböbergen. (S^ ging mit ber Srric^tung be^ Äeräogtuntg

93urgunb (angfam, aber um fo fi(^erer bem beutfct)en 9iei«^e verloren.

3m breijebnten 3at)r^unberf maren 'Jtanbern unb Äennegau miteinanber

»ereinigt unb feit 1244 ber ©räfin 9)?argarete oon ^tanbern Untertan, tt)ie i^rc

öerftorbene 6d)it)efter 3o^anna genannt: »an donftantinopelen, narf> i^rem

93ater 93ouben)iin x>an ßonftantinopelen. 'S)ic ©räfin SOf^argarete n?ar feit

1241 ^itme, nad)bem fie jmeimal üermäblt gett)efen mar. Sic \)atU in i^rer

Sugenb, al^ noc^ ibrc Gc^mefter So^anna (1205 biö 1244) bie ioerrfc^aft

führte, mit bem "^tönien 93oßfc^aert oan '^(»e^neö bie (S|)e gefc^loffen (1213),

obne §u miffen, i>a^ biefer früher bem geiftnd)en 6tanbe ange|)i)rte. Sobalb

biefeö ruchbar mürbe, verfiel 93oöfc^aect bem 93ann (1215), unb bie (f^e

mürbe getrennt, moju 9[Rargarete jeboc^ erft um 1221 i^re SinmiUigung gab.

Sie mar in§mifd)en SO'Zufter mef)rerer ^inber gemorben, t)on benen jmei Sö^ne

:

San unb 93oubett>ij;n, am Ceben blieben. Öbmol>l i^r erfter ®atte nod) big

1241 lebte, heiratete jte um 1225 einen fransöfifc^en 9^itter ^il|)eim, Äerrn

üon ©ampierre, bem fie brei ^öc^ter unb brei Söfjne: QOßiüem, ©uibo unb

San, gebar. €>a fic^ i^re ganje 9^eigung ben i^inbern gmeiter (S^e jumanbtc,

fo bemüf)te fie ftc^, aB fte menige Sa^re nac^ bem ^obe i^reö ^meiten ©atten

bie Äerrfc^aff übernahm, bie Sö^ne erfter ^|)e, alfo San unb 95oubemijn

»an *2lt)egneö, üon ber (Erbfolge aug§ufc^(ie§en \).

9^un bötfe 5^aifer ^riebric^ ber 3tt>eite im 9}Zär5 1242 bie 93rüber oan

*iJlt)eöneg für legitim erklärt unb ben Söhnen ©ampierreö gleid^geftellt, unb

^önig Cubmig ber 9fZeunte t>on '^vantxdd) fomie ber päpft(id)e 2eQat, ^ifc^of

Obo t)on '5:uö!ulum, t)atten 1245 bieg Urteil infomeit beftätigt, al§ jte bem

San »an "^öegneg bie ©raffc^aft Äennegau unb bem 9©illem »an <S>ampierre

t>a^ ganje <51cinbern einfi^lie^lid) 9^eid;sf(anbern §ufpra(i)en. San aber be--

rut)igte fid) nic^t bei biefem Sd)iebgfprud) , ha bie (fntfd^eibung über

9^etc^gf(anbern nic^t bem 5lönige oon <5van!reic^ suftanb. 9^ad;bem

Willem im *2Iuguff 1248 mit bem i^önig oon "^fcinfreid) 5ur i^reu5fal)rt inä

l;eilige ßanb aufgebrod)en mar, benu^te San, ber t)on "^Billem ein "^aftarb

genannt morben mar, bie ©elegen^eit, fi(^ an feinem Stiefbruber, bem 5U=

tünftigen ^rben ber ^ürftenfrone oon ^lanbern, unb an feiner ^Diutter gu

rächen, bie feit i^rer Sb^ tn^t ^ampierre ganj franjöfif^ gefonnen mar. ^r

1) S). ^rofien, „©er ofreit um 9?cid)e!flanbcrn". 1884.
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oerbanb fi(^ mit bem junsen ©rafen '^iüem oon Äollanb, t»er im Sa^re 5U--

x>cv oon bet päp[tlicl)en Partei im beutfc^en 9veid) 5um 5fönig auögenifcn

iDorben tpctr, unb fiel im Äerbff 1248 in ^lanbern ein. Sn^ifc^en Äulft unb

93iert)liet Um e^ 5U einer (jvof^en 6d)(ac^t bie fiegreid) für 3an auffiel. (Sr

foUte aber feinen Q3orteiI auö feiner cjünftigen JZagc geiuinnen !önnen, unb

\va§ \i)n baran (;inbertc, xoav n?ieber einmal bie beutfd^e Ccinfalt im 5tampf

mit ber franjöfifc^en ^fiffig!eit.

^a^^ ta§ ^oüänbifd)e Äeer unter einem beutfc^en Sbeln, bem Äerrn

San •oon ^^lt)eöne^, gewonnen l)atfe, ba^ ging lieber burc^ bie beutfd)e

^oiiti! oerloren. 5lein 'Sßunber, ha^ aud) i)kv ber germanifdje ©eiff im

Stampf mit ben <5t^anä5ölingen ben für^eren 50g, \vk eö auc^ ^eute n)ieber

in 93elgien ber '^aU ift, xüo fict) beutfc^e 9xegierungöbeamte su 93rüffel

t)on <5ranötiüonö unb Nationen umfd)meic^eln laffen, unb faff auöfd)lie§tic^

t>ü^ ^Oßer! öon <5ransöölingen bem beutfd)en ^ublifum alö flämifd)e ©ic^=

fung angepriefen it)irb ; benn ^ut)ffe, Q3ermei)len, ^eiünd, »an ben ^oeftijne,

be (iofter finb alle auögefproi^ene ©eutfc^enfeinbe, lüäbrenb bie 'S)id)tcr--

rvtxU beö üiel bebeutenberen O^ene be dtercq, eineö vollblütigen @ermanen

unb ©eutfc^enfreunbeö, bem ©oet^e unb Schubert @eifteßfül;rer finb, un-

berü(ffi(^tigt bleiben.

S^ ift l)att immer tt)iebcr ^<x^ alte £ieb t>on ber beutfc^en (Einfalt.

®ie e^lac^t bei Sulft

QSie ein 6turmtt)inb fegte bie ^unbe burc^ö reic^öflanbrifc^e £anb:

San oan "^oeöneg fei mit ftarfer Äeereömad)t bei Äulft gelanbet unb be--

brobe bie (Srblanbe feiner '^OZutter. '^eftimmt l)atU er auf ben 93eiftanb

ber bäurifc^en, t?on ix)elfd)en 3un!ern unb Pfaffen bebrängten 93eoölferung

gerechnet, beren Äeimatboben feit 3al)rl)unberten bem beutfdjen 5?aiferreicl)e

^ugeljörte. "^ber aud) biefe iooffnung, n>ie fo mand)e anbere, artete in £nt--

täufd)ung au^, benn bie dauern wollten i^n, ben red)tögültigen Cebnöerben

üon 9\eic^öflanbern, md)t anerkennen, tro^ be^ 6c^iebäfprud)eö beö beutfc^en

ivaifer^, ber bie feinblid)en 6tiefbrüber gieid^ftellte unb <5'lcinbern äU)ifd)en

t)tn germanifd)en unb romanifd)en (grben nad) i^rer jeweiligen £ebnö^örig--

feit aufgeteilt fe^en wollte. ^Iber aud) ber S^aifer verweigerte U^t feine

'i^lnteilna^me, feit er, betört burc^ bie fd)meid)lerifd)en 9veben be^ welfc^--

gefin«fen Äenricuö »on £ufemburg, mit 9Jcargarete von 'Jlanbern, ber für

alle^ ^elfc^tum fd)Wärmenben, ftcl) auögeföl;nt i)atU, tro^bem biefe f\d) immer

no(^ weigerte, il)m ben ?el)n^eib für t>a^ reid)öbeutfc^e ©ebiet ibreö l^anbeö

ju leiften, ber nad) alter ©epflogenbeit innerhalb 3at)re^frift nad) ber ^bron--

befteigung ju erfüllen war; unb bod) waren bereite vier 3al;re feit^er inö

2anb gebogen. <5)a wmW fid) 3an um Äilfe an feinen 6d)wager, \)tn

papiftifc^en beutfd>cn ©eö:nfi5nig ^Kßillem van Äoüanb, ber i^m auc^ anfangt
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beiftönb mit einer ffattlii^en ^^^nja^t öon |)oUänbifd)en 93ogenf(i^ü^en unb

©laüienträgern , i^n aber na(^(;er üerriet. So ging iia§ rei(i^gflanbrif(^e

©renjlanb bem beutfi^en 9^eid)e burc^ bie Sd)tt)ac^{;eit unb (Einfalt feiner

<5ürffen üerloren.

'^n bie Sinnen feinet ^urrne^ gelernt, f(^aufe ber *3)id)fer be^ 9}^aboc

abn?ed)fe{nb nad^ O^orben, tt>o 3an fein Äeer lanben lie^, unb in t)a^ blü^cnbe

Äeibelanb, ta'^ fidb meif nad) 6üben l;in auöbet^nte unb in bem bie beiben

ioerren be ©ampierre bie gefamte fran^öfifd) gefinnte 9^itterfc&oft t)on <5Iö"bGrn

mit i|)ren @efo(g fei)äffen sufammengegogen Ratten. "^Bie faum ein anberer

tt)ünfd)te unfer <S)ic^ter in feinem beutfc^gefinnten Äerjen bem germanifc^en

Spro§ be^ Äaufeö ^lanbern ben 6icg, unb er t)erfolgte ba^er mit ge=

fpanntefter "^lufmerffamfeit \>k (Sntmidlung ber über ®eutfc^-- ober '2ßelf(i^=

tum entfd)eibenben 6d)Ia(^t. ^aö Äers fd)lug i^m faft biö f^nv ^tf)k, aU
er am nörblid)en Saume beö Äori^onte^, üom erften S(Jtorgengrauen be=

tid^tet, einen langen 3ug f(ämif(^er 9veifer crblidte, bie fid) unter ber be-

währten ^ü^rung 93ouben)ijnö »an 'iHoeöne^ mit bem ^u^ool!e 3anö »er=

einigte.

®a n)urbe Willem »an Äulfterlo üon einem Äagel Steine überfd^üttet,

fo ha^ er auf einmal auö mehreren 5^opfn)unben blutete, unb e^c er nod) fo

red^t bie 93efinnung iDieber erlangte unb fi(^ überjeugen tt)0Üfe, n>er xi)n fo

|)ämif<^ h^t>a6)t, ffür^te fein ©iener bie ^urmtreppe herauf, um bem ro^en

93auerngefinbel 5ut>orgu!ommen, taß morbenb unb fengenb in ben Äof ge--

brungen tvav, bie Sd)eunen unb ben Q3ie^ftaU ange^ünbet ^atU unb gerabe

inö Äauö |)ineinpolterte. €in in ber näd^ften Umgebung brb^nenbeö ioorn--

fignat lie^ bie 9}Zorbbrenner jeboc^ ftu^en, unb cg tt)ä^rte nic^t oiel länger

alö ein Sd)tt)ert^ieb, ba^ fie fid) auf unb baoon machten unb im na^en ©e-

t)öl5 üerfc^ttjanben.

®ie S(^Iac^t n?ar bereite feit me|)reren Stunben im (Bange, alö "^BiUem

au^ einer tiefen Ö|)nmad)t ern?ad)te. Sein Wiener, in beffen "^rmen er t>a^

93eiou^tfein oertoren l)atte, t)odte neben i^m auf bem fteinernen 'Boben unb

tt)arfete ber QCßunben, bie er forgfam gen)afcf)en unb oerbunben i)att<i. 9^un

reid)te er bem ©ürftenben einen erfrifd)enben ^run! unb mu^te i^n mü^fam
an bem ^urmgelänber emporrid^ten , bamit er burc^ eine Sinnenfpalte

ben ©ang ber Sd)lac^t »erfolgen fonnte. 0abei ex^ä^iU er i^m »on bem

Überfall ber beutfd)feinb liefen "dauern, bie »on it)ren tt)eltlid)en unb geiftlid)en

Äerren miber 3an ben *5Iöi«en aufgewiegelt worbcn waren unb bereu 3er»

ftörung^wut fic^ gegen alleö <S)eutfcf)gefinnte ri^tete. 92ßie burd) ein ^Bunber

feien fie beibe unb ta^ Äauögefinbe gerettet werben, ha^ fid) rafd) an^

Cöfc^en beö x^^uevö gemacht.

Ccin betäubenber l?ärm brang auö ben t)o^en Staub-- unb SanbwolCen,

bie fid) über bor Äeibe lagerten, »om Scbwerferfunfeln unb ©lanj ber

QRitterrüftungen im 2\(i}t ber mittäglichen Äerbftfonne burc^bli^f. Smmer
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roeitcr nac^ Süben entfernte ftc^ baö 'Dröfjnen ber Äörner, ba^ Schmettern

ber <5anfaren, la^ Zimmern unb Stö|)nen ber Q3ertt)unbeten unb 6terbenben,

ba^ 6cl)reien ber ffürmenben 5?rteger, biö ta^ £cl)(ad)töetümmel ftd) enblic^

gan§ in ber x5^evne, im ^albe üon *i2lrteoelbe oerlor.

3an ^atte feine n?elfc^en totiefbrüber aufö Äaupt gefd)(agen unb fic mit

i^rem ©efolge in bie @efangenf(i)aft abführen (äffen. Unb bort, wo germa--

nifc^e ^raft, beutfc^er ^ut über tt)e(fd)e^ 9^ittertum obgefiegt, blübte bie

iocibe in i^ren Ieud)tenbften ^Jarben, gerötet »om brennenben "^Ibenbrot unb

»om ftrömenben "^(ute frolaefter 9^itterfc^aft.

Unb oom ^urme be^ 5?(er!e Willem brang ein f(ämifd)eö 0an!(ieb üon

fold) übertt>ältigenber, faff übcrirbi[d)er 6c^önt)eit unb 5?raft l)inab in bie

gcifterbaften "t^Ibenbnebel ber liefen unb empor jum fternenflaren ibimmel,

ba^ bie 9^atur umber üerftummte unb eine lautlofe Stille fic^ über bie un^

fid)tbar geworbenen Sc^reden beö Sd)lad)tfelbeö tt>ie eine fanfte :[^iebfofung

breitete.

^ie t)ie Dative vom Q3o^ 9leinaerbe entftanb,

@an^ in bie prächtig üerjierte Äanbfd)rift beö 9\oman tu renarb oon

'^ierrot be St. dloub oertieft, ein bull>veid)eö ©efc^en! ber ©räfin 9}targarete,

empfanb eö 95Öitlem ai§ unliebfame Störung, als fein <3)iener nac^ mebr--

maligem »ergcblic^en 5?lopfen in ha^ gro§e, üon Sd)neelid)t unb ^interfonne

grell erl)eilte ©emac^ eintrat, ©od) fobalb er bie unerwartete *2ln!unft feinet

jungen ^reunbeö, beö 5llerfe ©ieberic »an '^Iffenebe melbete, ber frü^ am
5age »on @ent aufgebro(^en war unb eö fic^ nid}t oerbrie^en lie§, fro^ beg

anftrengcnben 9vitteö, felber mübe unb beftaubt, erft feinen ©aul ju fäubern

unb im bampfenben 5^ul)ftall unterzubringen, ba l;ellte fid) fein großes bärtigeö

©efic^t auf, al^ malte fic^ ein 9'vegenbogen am bräuenben ©ewitterbimmel,

unb mit fd^nellem (iintfc^lu^ ging er bem jungen <S>id)ter entgegen. ®er aber

brachte fc^lec^te 5tunbe auö (Sent, böfe 9cad)ric^t für beutfd)e Seelen: Eitlem

öcn iooüanb ^ätU fid^ mit ber ©räfin auögeföl)nt, bie fiegreic^e Sc^lac^t bei

i)ulft wäre umfonfr gefd)lagen werben, fie l)ätte fid) fogar für bie germanifd)e

Sacfee p si"^^ 9Jieberlage geftaltct, benn 3anö '5lnfprüd)e auf 9\eic^0flanbern

würben nic^t met)r al'^ rechtsgültig anerfannt. 93iö in bie finfenbe Dämmerung
l)inein fa§en fic^ bie beiben ©ic^ter fc^weren Äerjenö gegenüber, unb ber ge--

bro^ene JJlnt beö ^irteö liej^ fiel) burct) bie tröftlit^en '^erfid)erungen beö

jüngeren <5reunbe^ auf eine beffere Sulunft nic^t mebr aufrichten; felbft bie

©rü^e, bie er *2öillem t)on ber ©eliebten auö @ent brad)tc, fanben beute fein

bellet ^(^0 im Äerjen beö mit bem 5erbrod)enen ©lüde ©eutfc^flanbernö

ringenben 9}^anneö.

^lö ©ieberic fic^ fpät am ^benb auf ben Äeimweg mact)te, war i^m

bange um ben (^infamen, ben er 5urüdlie§, benn biefer 9?cann war immer

einfam gewefen wie jeber wa^re ©ic^ter; unb i^^t war it)m ein großer ^eil
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feineö inneren Cebenöslüdfeö, ba^ i^n mit feiner engeren iöeimaf oerbanb unb

an bem er fi(^ in bem legten 3a^re aufgerichtet i)atU, verloren gegangen.

®ie Q3itterfeit tt)ürbe il)n !ned)fen. ©ieberic !onnte nid^t n>iffen, t)a% fid^ ein

großer, f(^öpferifd)er ©ebanfe in ber 6ee(e feinet ^reunbeö, munberbar n?ie

ein 9^aturereigniä , auö ber ©tut ber ©(^merjen geboren, emporblü^te unb

i^n t)or 93erbitterung unb 93er!ümmerung biwa^vm follte. So jpar bie Sbee

jum 93oö 9^einaerbe, bie Eitlem öor feelif(^em Untergang rettete. Unb in

biefem ©ebanfen lag eine ^D^iffton: ba^ ©cutfc^tum oor ben (Bd)lx6)^n be^

^elfd)en, beö t^ransmanneö, be^ 9^einaert, ju ben)al)ren. '^lu^ bem 9^oman
bu renarb foüte eine tt)arnenbc Gatire entfielen, weiche iia^ 6c^ilbbürgertum,

t>a^ Sc^mäbifd^e im bietfd)en dl^avatUx, biefe unoerbefferlitte ©nfatt, bie

jeber 6(^meid)elei jugänglid) war, b(o§ftelIte unb läc^erlid) mai^te. 9\einaerf

ber ^nd)§, immer lieber foUte er burc^ 9^änfe unb i^iffen bie Einfalt be^

beutfd)en ^önig^, beö Cömen tjon <5Icinbern, ber Cömin unb beö gefamten

^ier^ofeö unb ^ierparlamenteö in ein fo lädierlic^eö £ic^t ftetlen, t>a^ jeber

'^CRann unb jebe "^fau im Q3olfe bie ^erfiftage ernennen mü^te. <S)er 93olfö--

betrüger 9^einaert ftellte baß Sunfertum unb bie @eiftli(i)!eit bar, tt)ie jte im

tt)elf(^en (Seifte baß ungebilbete 93ol! belügen unb bebrücfen. 3ebem '5)ietfd)en

5ur 'zO^a^nung!

3ft biefe 9}Ziffton beö 9^einaert in Erfüllung gegangen ? S^at ber beutfd)e

^O^ii^el umgelernt? 9!öer i}at |e(3t mit bem 93lute feiner Sö{)ne, tt)ie in ber

Sc^Iac^t bei Äulft, "Jtanbern erobert? ^er fc^altet unb walUt bort n?ie ber

i^i5nig 9cobel? ^er lä^t [xd) üon ben QSallonen umf(^mei(^e(n, fte feien

bie brauen, lieben, umgänglichen '^reunbe ber ©euffd^en, n)ä|)renb bie Flamen

Öuerföpfe unb 0eutf(i)enfeinbe feien ? Sogar baß ^ierparlament im 9Reinaert

\)at me^r alß einmal 5u '53rüffel getagt, i)at tm^v ai§ einmal mit feinen 3n-

trigen unb Parteien bem tt)elfc^en <5uct)fe Q3orfd)ub geleiftet, anstatt i^n ju

fangen unb bamit ber beutfc^en (c>ad)Q ^u bienen. ®a l>errf(^t fein ein^eitlicber

(Seift, fonbern eine öielföpfige ^örperfc^aft, ju »ern^icfelt unb umffänblid) für

bie Einfalt germanifc^en 93olf^geifteö unb bod) nid)t fo üietgenjanbt, um beö

liffenreic^en Srbfeinbeö ^üden mit potitifd)er ^lug^eit ju meiftern. '3)ic (Se=

fc^i^te n)ieber()olt fidt).

Äier offenbart fici) 9\einaerbe^ oölfifd^e 6enbung.

'^aß ^er! ^iUemö umfaßt 3475 Q3erfe; fein 3n^alt becft fiel) faft

genau mit ben 3246 Q3erfen beö erften ^ud)e^ beö nieberfä^ftfi^en 9\e^n!en

be 93o§ im l'übedifc^en (Srftbruc! oon 1498. ©iefeö erfte ^uc^ beö beutfd)en

9veinefe ift bemnac^ ibentifd) mit ber flämifd^en Urfaffung beö „üan ben 93oö

9^epnaerbe" ; nur \)at fie fein unbe!annter Überfe^er jebenfaüä nid)t in Äönben

gel;abt, fonbern bie ettt)a |)unbertunbbrei§ig 3al)re fpäter erfolgte Umarbeitung
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eine^ Hnbcfannten : „9\e{nacrtö Äifforie", bie 7794 93cvfc jä^It unb bie gegen

1485 jum erften 9?^ate 511 ^etft, ilfred)t ober ©ouba oon ioenbri! t>an ^iltmax,

einem ©clbertänber, gebrudf mutbe, nad)bem ber Äerauögebevv bem ®efd)mac!

fetner Seif 5uliebe, ha'ß ©an^e in üier 95ü(^er unb biefc n)ieber in 5^apitel ein=

geteilt l^atfe. ®ie ^üd^er 2 big 4 [inb alfo baö ^[Ber! beö unbcfannten Um--

arbeiterö, fi5nnen aber an ^raft unb Eigenart ber (Srfinbung unb 5^ompofition

nic^t an ha^ erffe 93ud^ oon QOßiüem ^txamtxdim. ©ie oon bem 6d)reiber

dlaeö »an "^fen ettt)a im erften drittel beö fünfjebnten 3a(>rbunbertö an--

gefertigte ioanbfd^rift oon 9\einaertö Äiftorie befinbet fic^ in ber bibliotbcquc

be^ bucö be 93ourgogne aU Olv. 14 601 gu 93rüffet unb fc^lie^t mit:

Äier nccmt cnbe 9\clnaerf^ Äiftoric.

©ob gt)ct)e on^ fijn i)cmelfc|)c ©loric!

<5)ie 2übe(!if(^e "^luögabe enbet fe|)r ä^nlid):

5Ufu^ enbigct fif 9\cin!cn^ Äiftoric.

©ob Jjelpe un^ in fpne cn)igc ©ioric!

©^ bleibt nun eine offene *5rage, toie ber l)olIänbif(^e ^rucf nac^ Cübecf

gekommen ift unb tt)er ber f)umorootle nieberfä(^fifd)e llberfe^er u»ar. 3eben--

faü^ ift an^une^men, t>a% \i)m bie 5tt)eite Umarbeitung beö no(^ in gotifc^er

Starrheit befangenen ^ejteö in bie gemütreic^ere "^Irt ber "^^^ieberfadjfen ju--

5ufd)reiben ift. 9}Zan nimmt tt)o^I auc^ mit 9Red^t an, i>a% er ein Oftfriefe

tt>a\\ ber im Sülifcben unb Cüneburgifd)en j^u ioaufe unb nac^ ßübed ober

9xoftod oerf(^(agen tt)orben tt)ar. Q3ieUeid)t brad^te er ben boüänbifd)en ^vuä
au'g feiner ioeimat mit; biefer mag aber auc^ auf bem Seettjege nac^ ber

Offfee gelangt fein.

Sebenfaüö oermutete er in Äenbrif oan "^(fmar ben ©i^ter oon xReinaertö

Äiftorie unb Iie§ ben i^übedifd)en ^vnä unter beffen 9^amen erfd)einen. 9^un

trat ber beuffc^e 9Reine!e feinen gefegneten 93)eg in alle beutfd)en ©auc an

unb tt)urbe 5U bwn^jerten 9[Ralen in 9Zieber-- unb iöod)beuffd), nid)t gerabe

burd? robe Äoljfcbnifte t)erfd)önt immer unb immer n^ieber aufgelegt, ©r
»urbe 5um beuffd^en Q3ollöbuc^!

<5)ann !am ber 0rei§igiäl)rige i^rieg, unb auc^ biefe eble 93olföbeluffigung

oerfan! unter ben 'Krümmern ber oerbrannten 6täbte unb Dörfer mit all ben

anberen ^utturfoffbarfeifen ber e^emalö fo ffol^^en beutf(^en 9cation. ©rft

ber braoe ©ottfc^eb lenfte bie "tHugen ber ©ebilbefen tt>ieber auf bie 9[)?ufter

ber oielen beutfc^en 9'^eine!c=*2luögaben, auf bie erffe *i2lu^gabe »on 1498,

beren einzig un^ erl)alfen gebliebene^ ©yemplar er au^ bem Gfaub ber

^olfenbütteler 93ibliotl)e! an t>a^ l)elle ^ageö!id)t 50g unb, mit einer bod)=

beutfd)en 'S^icbererjäblung unb ben föftlid)en 5?upferftic^cn oon ©loerbingben

oerfe^en, 1752 befauögab. ©oetbe füt)lte fid) noc^ fpäfer burd) biefe l)übfd)e

©ottfc^ebfc^e Q3eröffeuflid)img fo kräftig angeregt, t>a^ eö il)n brängte, bie

^od)beutfc^e ^iebergabe in ein llaffifd)eö ©emanb, in Äeyamefer, ju fleiben.
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llnfcr ^eutigeö ©efü^t fagt un^ aber mit 9^ed^t, ha^ ber 9^etne!c ^terburc^

nic^t an 6(^önf)ett getrann, m(^t an bcr inneren 6(^ön^eit ber Q3oI!^--

bic^tung, bte oUein ma^gebenb iff. ^ie auö eblem Ä0I5 gefd^nitten muten

un^ nod) bie alten flämifc^en unb nieberfä(^fif(^en ober tt>eft-- unb oft--

beutfc^en !urjen 9^eim5ei(en an. 6ie atmen eine Stimmung, bie mv Q.U

gotifcE) empfinben.

<S)ie befte plattbeutfd)e llberfe^ung be^ 9^eine!e »erfaßte ber Öftfricfe

5?arl Pannen, bie ber ©ro^nieberlänber kaufen in feiner ®ietfd)en ßetter-

!unbe: Öüer 9^einaarb ben 93o^, 93rüffe( 1864, in bewegten Porten prieö.

dagegen f^entte unö 1802 ber lange Sa^re in Lüneburg angefeffene

0. ^. Soltau bie fc^önfte unb lieblid^fte Q3eröersä^Iung oom ^uc^fe, bie

tt>eitefte ^Verbreitung fanb unb bi^ in bie fect>5iger 3at)re hinein in ©eutfc^)--

lanb oft unb immer fe^r gern gelefen ttjurbe. So finb einige ber nacf>folgenben

bekannteren "^lu^fprü^e 9\einefenö in ber Soltaufc^en Übertragung äu xmlH"

tüm(ict)en Sprießn^örtern gemorben.

Scffeg "SBucb. 1. Kapitel: ^cr <53öi'e^ tut, ber fcbeuf ba^ 2i6)t.

3. Kapitel: ^cin 2ob tommt an^ bcg 'Jeinbc^ SC'Junb.

3. Kapitel: -Übel geiüonncn, übel jerronncn.

8. Kapitel: ^a^ ift ju aUen ©ingcn gut.

12. Kapitel: 'SUian finbei mancben tlcinen '^O^ann,

h^Qübt mit ^lugbeit unb mit £ift,

bie ©rö§ern ni(^f ju eigen ift.

12. Ä^apitcl: (fprad) 9\cin!c). ^er bei ^ag uns^ fte^t,

unb mit 9\e[pcft fein Äüfc^en ^ki)t,

fiel üPer un^ ipobl mörbctfcb ber,

!äm er bc^ 9carf)tg un^ in btc öuer\
35. Kapitel: ^Sepr gefcbtooren, al^ »crloren.

7. Kapitel: ©ic ücinen ©iebe ^äxiQt man auf,

ben großen gibt man fid)ern £auf.

8. Kapitel: <5)enn ivtv btc Obrigfeif nic^t cl)rt,

ift feiner guten Obern tüert.

8. J^apitel: 9^icbf bie ©cburt macbt gut unb fcblccbt,

nein, nein, tva^ unrecbt ift unb recbt.

Sin '^Priefter, ber bie ^ugenb le^rf

unb übt, ift bober 6brc tt)ert;

ein anbrer fann burcb Cafterlebcn

bzn anbem bbfc^ 93eifpicl geben.

9. .^apifet: ®cm 9\ccbt luill nacbgcbolfen fein,

©rittet ^ucb. 1. Kapitel: ®a^ ©lue!, ba^ nur bcm ^übncn frommt,

bem QSlöbcn nie gu Äilfc fommt.

9. 5?apitcl: ^0 (ffcl fte^n am 9Rcgiment,

ba nimmt e^ nie ein gute^ 6nb.

Sie n)iffcn nicbt bcm Staat ju raten,

unb fucbcn nur fid) felbft ju baten (nü^cn).

'3)ocb Icibcr ift c^ gu bcfannt,

fic nehmen ftänbig übcrbanb.

11. Kapitel: 9)^orb bleibt nie ocrboblcn.

Smciteö "Sucb.
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^ritte^ 93u(^. 13. Kapitel: 9?ic fann e^ bcncn tpo^l crge^n,

bic ODSblfcn 5u ©ebolc ftct)n.

93tcrtc^ '53uc^. 2. Kapitel: ^er eine ffcigf, ber anbre fällt,

ba^ iff nun fo ber ßauf ber Qöelt;

nac^ feinen ^ugenbcn unb ©aben
toirb man erniebrigt unb ergaben.

9. Kapitel: 993cm'^ n>o^l gc^t, bem ift jcbcr ^olb,

er fcbtt>immf in ^rcunbfc^aft, wk in @olb;
gef)t'^ aber fc^ief, fo febrt im 9^u
ihm jcbermann ben 9\ürfen ju,

12. Kapitel: e^ gibt jc^t ^üc^fc mancher ^rt,

nid)t jeber ^eigt ben roten 93art.

6ie ftnbcn überall öicl £ob,

nur macl)cn fie e^ gar fo grob.

12. Kapitel: ®ie ^lug^eit gc^t ho6) über @olb.

^ann tarn mit ber ©runbung beg neuen ®eutfci)en 9^ei(i)c^ eine Seit

über <S)eutfd)lanb, bie an franjöfifc^en 93orbilbern ^ing unb mit ijielen anberen

93oH^f(i)ä^en auc^ ben alten 93ol!^reine!e üernac^läfftgte unb t>erga^. 9^id)t

einmal bei 9?eclam ift er mel)r ^u ftnben, ein traurige^ 3eid)en ber 93er-

bilbung, ein S^anbfled, ber and) nic^t in biefer fd^werften beutfd)en Seit feit

bem ©rei§igiä^rigen Kriege ausgetilgt tt>orben ift, wo eö bod) mit ooUem
Äerjen an ein Sammeln unb Erbauen am alten bcutfd)en Kulturgut ging,

im ©egenfa^ 5U bem ®^tm ber anglo--romanifct)en Sioilifation. ^ixv ben

9^eine!e ift teiber mrf)tö getan tt)orben, nichts für feine ^Ößieberbelebung, md)t

einmal als bie Seit gekommen tvax, bie beutfd)=flämif(^en 93e§ie^ungen enger p
fnüpfen. ©ine ganje 9^eil)e anberer flämifd^er <S)id)tungen ftnb unS in biefem

5^riege jugänglic^ gemad)t morben. ©er 3nfet--93erlag , ©ugen ©ieberi^S

unb 93orngräber ^aben t>or allem barin gemetteifert, unS ®e ©öfters

^er!e jugänglic^ ju ma(^en, leiber aud) anbere t)on ftar! franjöftfc^er

9?i(i)tung; aber ben alten 9^einaert, ber baju noc^ auS 9\eic^Sflanbern, an^

beutfc^em Hoheitsgebiet ftammte, \)at ©eutfc^tanb üergeffen. 93ieUeic^t lä^t

fid) feine '5öiebererftel)ung nod) üor ^riebenSf(^lu^ ermöglid^en — eS ift bieS

eine ©^renpf(id)t ber beutf(^en 9^ation —, unb ju biefem 3tt)ecfe f(^eint eS

tt)a|)rl)aftig noc^ notn?enbig ju fein, bem alten ©efetlen ein ©mpfe|)lungS'

fci^reiben beS alten medlenburger GatirüerS unb ioumoriften Cauremberg

auf ben* ^eg ^u geben:

3n iDcrelblife '2ßt)^^cit iß feen 93ocf gcfc^rcs?cn,

bien men billig meer 9^oem enb £of fan geöen

al^ 9\einfe QSo^; cen flicht Q3oef, baarinnen

to ficn i^ cen Spiegel l^ooger Sinnen,

Q3erftanbigl)cit in ben geringen ©ebic^t,

al^ ecn büürbaar Sd)at »erborgen ligt.

©S gilt alfo, biefen S(^a^ ju ^eben unb ben Kriegern inS <3^elb ^u fenben.

*2Bie manche ^umoröolle Stunbe ift i^nen bisher burc^ biefe 93ernad)täffigung

vorenthalten tt>orbenl

17 ®euff*e 9?unbfc6au. XLIV, 8. 257



^crbett 9Jlatrtettö

©cftcttt ttttb i^cute*

3m einffigen bcutfc^en 9?eici^öflanbcrn, im ^mte Äulft ift ber iirfprün9Ud)c

9?eme!e t>on einem germanifd^en "SJid^tev beutfci^er ^bftammung gefd^rieben

tt)orben. 3m beutfd)en 9^ei(^öflanbern I ^ie feltfam müßten biefe brei

"^öörfer im 'SO'^unbc berer üingen, bie fid) baju beffimmt füllten, im ©eutfc^en

9^eid) 93orträge über 95elgien ju galten, in bcnen be^ "^f^amenö ^lanbern

im Sinne ber t)eutigen *5(amenbett)egung nic!^f einmal ^rtt)ä^nung geton tt)urbe.

©iefer fc^öne alte 9^ame für eine no(^ fd)önere alte Sac^e mvb ängftli(^ t)er--

f(^tt)iegen. "^Iber 93elgien, biefer 93aftarbname, fc^milgt i^nen tt)ie i)onig auf

ber Sunge.

llnb n)ieber n)ie t)or fe(i)ö^unbert 3al^ren unb me^r ift ha^ ffämifd^e

93oIf, ha^ braue, alte bietf(^e 93o(f, t»om tt)elfc^en 9^einefe mi§^anbelt unb

unterbrüdt tt)orben, unb fein beutfd^er 93ruberftamm ftanb abfeit^ unb lie§

fid) in feiner biplomatif(^en Einfalt oon bem heutigen 9veine!e, bem njetfc^en

falfc^en 93elgien !öbern, inbem er bie Q3ertt)elfd)ung ber ^(amen bulbete, tt)ie

er fie öor fe(^^^unbert Sauren gebulbet i)<itU. Unb 9^einefe fpielt noc^ ^eute

mit ber beutfd)en '^a6)t, bem £ött)en, unb tut fc^ön mit ber Königin, bem

beuffd)en £iberaliömuö, inbem er eö t)erftel)t, fici^ von ber gemalt^abenben

93e|)örbe beffer bel)anbeln ju laffcn, al^ bie beutfd)en ^aufleute ju "ilntmerpen

im üierten i^riegöja^r. 3a, 9?eine!e '^n6^§ ^at no(i^ ^eute genau fo gut feine

©ettung tt?ic jur Seit ber ©räfin 9}Zargarete t>on ^(anbern, benn 9?einefe

unb Belgien finb 6t)mboI für ein unb baöfelbe: ben 6ieg ber tt)elfd)en Schläue

in xi)xex fouüeränen Cebenögett)anbt^eit über bie gute, fromme beutfd)e (fin=

fatt. Smig tva^x bleibt, tva^ im 9?einefe »ierteö 93uc^ smblfteö Kapitel 5u

lefen fte^t, unb gitf »on jeber beutfd)en 6eete äu be|)er5igen, e^e cö tt)ieber

5U fpät ift:

<2ßer nt(^t in "xRcinfcn^ ^unft gelel;rf,

ir-irb it)cnig in ber '^elt gcei)rf.

3n ^lanbern, meinör ioeimat, nic^t njeit t?on Äulft, blühen im ^äv^
fc^on bie ^firf[d)bäume, bort, xoo jtc^ t>a^ 5?empentanb 5U ber fc^warjen,

fetten "^otberfrume |)erabneigt. <5ürtt)a|)r, eö ift ein fd)i5neö, milbe^, fru(^t=

bareö Canbl ®aö tt)u§te au(^ ber n?elfc^e 9?eine!e, ber am liebffen <5rau

unb ^inber in feiner maüonifc^en Smingburg SDZaKepartu^ gurüdüe^, um in

^lanbern auf 9xaub, ^oxh unb S^ebrud) auö5uge^en. 5^ein ^Bunber, t>a%

bem ^elfc^en in ben faftigen ©ebieten t)on i)ulft bie fetten Äü|)ncr unb

©änfe föft(id)er munbeten, al^ im rauf)en 93erglanb ber *2lrbennen. llnb fo

ift eö biö jum heutigen ^age geblieben. *!21rmeö 'Jlanbern!
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^UÖUft £ubo(^^ Jfdebric^ ed^aumann (1778 1840)

Deputy Assistant Commissary General in cnglifci^en ©ienffen.

Mores multorum hominum vidit et urbes.

93carl)cifef öon feinem (Snfel

(^ortfc^ung.)

^ünfunbüiersigfteö Kapitel.

^ofition bctr cnglifc^cn ^rmcc, ®ic ^ran5ofett rcfüficren, ^(ö^Uc^cr

^ufbvnd)* ^D'ZcittC ©cfa^r babci, 9Zci)mcn 9^ci^au^*

^m 8. 3anuar, morgend 10 iXi)v errei(^te id) £ugo, eine ^iemlid) grof^e

Statit na^e an ben Quellen be^ 9?tin{)0 unb auf einer 93ergf(ä(^e belegen.

3m 95iüettamte tt)ar ein gro^eö ©ebränge; jebod) gelang eö mir, ein Quartier

bei geringen i?euten ju bekommen, tt)o mein ^ferb fic^ gut befanb, aud) ic^

mic^ eineö 93etteö erfreute, tt)eld)eö man mir auf ber Srbe gemarf)t i)atU.

©ie "iHrmec, ^ie§ eö, tüürbe öor ber (otaht biwafieren, ftc^ [ammeln, oon

neuem georbnet tt)erben unb ben ^^ranjofen alöbann eine Sct)lac^t anbieten.

€tn)a^ frif(^eö Si^treinefleifc^, einige 3tt)iebeln, atwa^ 93rot unb ^ein unb

©erfte für mein ^ferb i)atU mein QSirf für mid^ auö irgenbeinem 93erftecfe

angef(^afft; Gaci^en, bic, tt>eil bie ©nn?ol;ner fi(^ geflüci^tet unb alleö t>er=

graben Ratten, felbft für @elb fc^n?er ju t)aben n)aren. 3n ber Gtabt felbft

^errfc^te bk greulic^fte ^onfufion. 93iele fpanifd)e 9\efruten tt>urben l)erein=

gebrad)t unb bewaffnet; fon?ie e^ aber bunfel tt)urbe, tvarfen fte bie @ett)el)re

tt)eg unb befertierten. ^ud) oon unferen ^ferben mürben ^ier n>ieber t>iele

totgefd) offen. ®ie '2lrmee i)at in einer Entfernung »on ettt^a brei englifct)en

SO^eilen auf einer Äügelfette eine fefte "^ofition genommen, ©aö Äaupt--

quartier iff in Cugo. .föier entarten tt>ir bie ^Infunft unferer 9xeferoe unb

ber 5?aoallerie. ®ie Q3rigaben unter ©eneral €ratt)forb, "Eliten unb 'Jrajer

finb nad) Q3igo. '^öir anberen muffen nad) Giorunna, bem enblid)en Siele

unferer Seiben, tt)ofelbff unö unfer befter <5reunb, ber O^^can mit feinen

6c^iffen, aufnehmen u?irb. QCßir tt)erben, tt>ie ic^ ^öre, au§ ^DZangel an
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^u^rtt)cr! unfere armen 5^ran!en unb Q3ern)unbcfen ^ier ^urücflaffen unb bcr

©nabe bc^ <5einbe^ überlaffcn muffen, ilnfere "^O^aroben !ommen in Äaufen
ftünblic^ hereingezogen, aber ju leben baben mv nicbtö, unb icb glaube baber,

tt?ir tt)erben balb weiter muffen. <5)a mein ^irt t)on einem fd)önen ^affee--

baufe fpracb, fo ging icb babin, fanb aber nur bie 9'^uinen. *S)aö grüne ^ucb
ttjar t)om 'Biüarb geriffen, Gtüble, 95änfe ufn>. umgeworfen, ©laöfronen unb

*2öanbleucbter jerfcblagen, ber '^Birt geflücbtet ^Ueg öbel *2luf meinem

*2Bege nacb Äauö begegnete i(^ bem "J^üubo, bicfer treuen, guten Seele, ber

tt)ieberbcrgefteüt, ganj befümmert f(^on feit mebreren Stunben in ber Stobt

umbergcgangen unb micb gefud)t \)atte. Seine <5reube, mi(^ wiebergefunben

äu b^ben, mar grengenloö. Snfolge ber mißlungenen "^luffprengung ber

Q3rü(fen rücfte ber "Jcinb fomobt binter unö alö üon ben Seitenwegen fcbnell

unb ftart i)txan unb erfcbien cor unferer ftarf gemäblten ^ofition. Sin ^al
trennte bie beiben 'iHrmeen. "^Im 6. 3anuar mürben unfere 93orpoften oon ben

abgefeffenen Chasseurs ä cheval, unterftü^t üon bem ^euer einiger fpanifcber

Kanonen, barunter eine Äaubi^e, bie ber "Jeinb untermegö genommen, mit

üieter Energie angegriffen ; aber unfere £eute, beren getäbmte Spiritö plö^lid)

mieber erwachten, miefen ben *2lngriff mit bem 93aionett fo ernftlicb unb blutig

5urü(f, baß eö einen jeben oermunberte. ^m 7. Sanuar b^ttc ber 'Jeinb 93er--

ftärfung an ft(^ gebogen unb griff abermals mit erneuerter £ebbaftig!eit an,

würbe aber wie bag erftemal mit unwiberfteblicber ^ut axiQtpaät unb auf feine

eigenen Cinien bcrmaßen ^urücfgeworfen, ha% ha^ ^etb mit zvWaQimn '^van=^

jofen überall bebest gewefen war. ®er 9}Zut unferer Ceute, ibre S^altblütlg^

!eit, Orbnung unb t)a^ öon ben Offizieren burcb ibre ^apferfeit gegebene gute

93eifpiel ^at ben <5ßinb mit Srftaunen erfüllt; er i)at geglaubt, eine plö^licb

t)on ben ^oten auferftanbene "iHrmce üor ficb 5U feben. 93eim erften Sc^lacbt»

ruf boben unfere £eute, bie »orber i)aih oerbungert unb »erfümmert taum im=

ftanbe waren, ficb aufrecbt ju erbalten, ficb aufgerafft, ibr (Jlenb üergeffen,

t>a^ ©ewebr ergriffen unb mit Ungebulb ibre 9^egimenter aufgefu^t. Äicr

mer!te man, tt>a^ ben Solbaten früber babin gebracbt bcifte, ficb fuborbinationg=

wibrig 5u betragen — eö war 93eräWeiflung ; aber je^t, ba 5?ampf unb (fbrc

ibm win!te, trat er wieber in bie 9^ciben unb unterwarf ficb ber bireJteftcn

©ifjiplin. 3n ber ^weiten "iHffäre nabmen wir eine 9}Zenge ©efangene. ^ir
^atttn nur einen Offizier öerwunbet, nämlidb ben 93rigabemaior 9^obertö, bem

bie Äanb abgef(^offen war. ^an erwartete unfererfeit^, gum britten 9}Zale

nocb b^ftiser angegriffen ^^u werben, ©eneral 9D^oore nabm feine 9!JZaßregetn

banacb- ©eneral ^Srajer war mit feiner ©iüijion t>on 93igo jurücfgerufcn

worben. ^m 8. Sanuar mit ^ageöanbrudb ftanb bie ^rmee in ber Scblac^t'

linie. (Sin fürc^terlicbeö Unwetter mit Sturm unb 9?egen gog b^rauf unb

wäbrte ben ganzen ^ag, aber Soult fam nid^t. 3bn auf^ufud^en unb an»

zugreifen erlaubte unö unfere 2agc nicbt; aucb tt>ar er unö an Sabl febr über-

legen unb i)atu an ben 93ergen eine fefte ^ofttion genommen, '^m 7. Sanuar
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abcnb^ tvav bie <£)iüifton beö (SencraUeutnantö t^rajcr, bic »on 6obrabc auf

bem 9Bege nac^ 93igo fontremanbicrt tt)orbcn, nad) l^ugo 5urücfgefet)rt unb

^atte fid) mit unferer "iHrmee, bie eine 9!}^eile t»on ber 6fabf auf einer fleinen

ÄüQelfette, tt)el(^e ber 'Jlu^ ^ambago, ber auc^ bei Cugo t)orbeif(ie§t, be»

grenzt, bie rechte ^iante t)zät unb nid^t otjne 93rücfe paffiert n?erben fonnte,

^ofition genommen, tt)ieber vereinigt "^DZel^rere Offiziere, bie id) in ben

Strafen traf, fagten mir, ba% ©enerat 5D^oore mit ber ^Irtieregarbe oor ber

(otaU angekommen fei unb ta^ bic franjöfifc^e 5?aoalterie unb anbere leict)te

Gruppen il)m auf ben <5erfen folgten. ®ie "^Uuffprengung ber 93rüde bei

^onftantine fei mißlungen. 6eitbem wir "^ftorga oerlaffen, Ratten täg(id)

6^armü^el mit ber "^rrieregarbe unter anberem bei Cacabelo^ ftaftgefunben,

tpobei bie 'Jt^anjofen aber ftetö ben Üirjeren gebogen unb üiele Ceute eingebüßt

^äften. S^egeftern unb geftern, nämlid) am 6. unb 7. Sanuar, fei bai 6c^ar--

mujäieren ftär^er unb bi^iger geworben, we^bö^b 9}^oore bie ganje "^Irmec

^cute \)^xau^Q^^OQ^n unb eine 6c^Iac^t angeboten ^ahe. ©efangene, bie \)iinte

gemad)t würben, l;ätten auögefagt, t>a^ ^^arf(^aü 6ouIt mit einer ffarfen

9?efert)e eingetroffen fei, ob er aber eine (o(i)iad)t anne{)men werbe, fei nocb

ungewiß. 't2lUe, bie mir begegneten, fcbienen fvof) ju fein, ba^ man fid) enb--

lid^ einmal orbentlidb fc^lagen fonnte, unb t)a^ ©eneral 90^oore t)offc, in biefem

^ailt bem <5einbe fo blutig bie 3ät)ne ju weifen, ha^ er unfere ^infc^iffung

nic^t weiter beläftigen würbe ufw. <S)ieg bewog mic^, mein ^ferb ^u fatteln

unb ^inau^sureiten, bamit id) mic^ überzeugte, wie bie Sac^e eigentlid) ftebe

unb ob eö fid)erer fei für mic^, bie 9^ad^t in Cugo auf meiner 9?catra^e ober

bei ber "^Irmee in einem falten unb naffen 93iwaf jujubringen. ^uf einem

Äügel 5ur Cinfen ber ötabt fonnte ic^ alleö überfet)en unb machte in mein

^afci^enbud) eine teid)te Gfisje baoon. 3d) brachte wobt eine Stunbe bamit

5u, unb ha alleö rul)ig blieb, man mir auc^ oerfic^erte, wir würben bie 9'Jac^t

fo fte^en bleiben, auc^ fpät nachmittags ber eintretenbe 9^ebet ben xyeinb t>or

unferen 95 liefen t)erfd)leierte, ritt i(^ nac^ meinem Quartier jurüd unb legte

micb, aufö äu^erfte ermübet, ru|)ig nieber. 3c^ wei^ nic^t, wie lange id) ge--

fc^lafen, aH ein beftigeö ^irailleurfeuer mic^ wieber rt>tdU. Silig fprang icb

auf — ic^ fcblief in meinem 3uge —, rief <5öll«bo unb meinen ^irt, ber unS

fatteln ^alf unb unö bann jum ^ore l)inauö t>a^ ©eleite gab. €ö war finfter,

bie meifien (£inwo|)ner entfloben, unb an^ ben oben Strafen unb offenfte^enben

Käufern fällte t>om Äuffcblag unferer ^ferbe ein fc^auerlic^eS Sd)0. ^ie
wir |)erauö waren, warf icb nod) einen 93licf auf bie verfallenen fdjwarjen

Stabtmauern, welche über bie glüt;enben 9?efte oon <5euern, an benen man

SO^unitionöwagen ufw. verbrannt i)attQ, finfter ^erübcrbrot)ten. Quer über

bem 'Jöege, ben wir einfcblugen, ftanben bie britten i)ufaren von ber ßegion

unb leid)te '^Irtillerie. ®a nämlic^ bie unS in bie ^lanfe fommenben fran-

jöfifcben Kolonnen bereite äu febr vorgebrungen waren unb bie \!lnnabme

einer 6cblacbt fowot)l alS nu^lofe Q3er5ögerung l;ier unratfam macbten, fo
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'^atU unfere "^Irmee ^lö^lid^ '^Befe^I er|)alten, bie 93in?dfeuer §u t)crftär!en

unb bann langfam ju retirieren. ®ie "Jransofen, auf ben folgenben ^ag eine

Qö^laö^t ertt)artenb, ttjaren onfänglitf) burd) btefe ruse de guerre »erführt

tt)orben, auc^ i)alt §u machen unb il;re 6treit!räfte an [x<i) ju 5ie|)en; atg fie

aber unfer Q3or^aben enbli(^ merkten, attacftcrten jte fofort, unb biefeg xvav

t>a^ ^euer, welc^eö unö gettjerft ^atte; bal^cr tt)ar eö für mi(^ unb meinen

«Jallubo i)oi)z Seit gemefen, unö ^erau^äumai^en. €ine Sfunbe länger ge=

fc^Iafen, unb n>ir marcn üerloren. Sc^meigenb ritten wir in bie 9^ac^t hinein,

bie t)on ben 93itt)a!feuern, welche t)ier unb ha aufglommen, erhellt tt)urbe. (£g

fing n)ieberum an ju regnen. (Slf ll^r nad^tö erreichten mx enblid^ mehrere

gro^e Käufer ^axt am 'Söege. ^ir brängten unö in einö berfelben |)inein;

Äunberte |)atten ^ier i|)re 3uf[ucl)t genommen, bie 'S)iete ftanb gebrängt üoUer

^ferbe. (So Joftete 93itten unb ^lüc^e, e^e man ein Heineö ^lä^d)en juft

jum 9^ieberlegen erhalten !onnte. '^n^ "Jcuer ju !ommen xvax gar nic^t

möglich- ^lan f(i)lief üor '3[Rübigfeit enbli(^ ein; tt)eber ber Steinboben, auf

melden man fid) nieberge^ocft f)atU, no^ bie 9^Jäffe hx^ aufö Äemb |)inberten

baran. Un§ Happerten t>or ^roft bie Sä^ne, inbeffen tagen mx fo gebrängt,

ha^ jule^t einer ben anbern ern)ärmte. So mochte wo^l ein £l^r fein, alö

plö^lii^ ein Äufar rief: „God bless us, there comes the Rearguard!" —
„^aß gibt'ö, tt)aö gibt'ö!" rief ic^. „"i^luf, aufl" ^ie§ cö, „foeben i)at bie

•iHrrieregarbe geblafen!" (So tt)ar befannt gemad)t, ba§ biefelbe, n)enn fie

Käufer ober ©örfer paffierte, blafen foUte, um bie, »etc^e etroa barin fein

möchten, su toarnen, ha^ fie fic^ fortmad^en möd^ten. 9^un ging'ö jjum Tempel

^al^ über 5^opf in bie bun!le 'ifta6)t in 9^egen unb 6turm n)ieber ^inauö.

JD^ir mar im (Sebränge auf ber ®iele meine ®ecfe unterm Gattel »eggejogen,

einem Offt^ier ein Steigbügel abgefc^niften uftt).

9. Sanuar. (S^ tt)urbe 5ag, alö tt>ir einen '^xm be^ SO^inbo erreichten,

über beffen tiefe Ufer eine 93rü(fe ging, tt>el(i)e eine Partei oom 6taff!orpö

gu bemolieren fid) anfd)idte. 9^ad)bem eö bie ganje 9^a(^t fanft geregnet,

crbob fic^ gegen 'SOZorgen ein foId)er Sturm mit Sci)Iappfd)nee unb Äagel

begleitet, ha^ man !aum auf bem "^ferbe fl^en fonnte; le^terer fi^merjte,

tt)enn er einem inö ©efid^t fd^lug, tt?ie gefcbmol^ene 93Ieitropfen. ®ie 'Slrmee,

tt)eld)e biefe furd^tbare ^afi)t meiftenö obne Lebensmittel in einem falten

95itt)a! 5ugebra(^t l^atu, marfc^ierte gerftreut, ermübet, entmutigt, bwnsng,

na§ bis aufS Äemb unb mit ^[Rubbe hthzdt, langfam ibren 9[öeg nad)

Quinterej p. ^üe (Sintt)obner ujaren entfloben, alle Dörfer oerlaffen unb

tt)uvben baber aud) fofort geplünbert. 93iele Solbaten legten fi(i) ganj unb

gar erf(^öpft in bie ©räben, um üielleic^t nie tt)ieber aufjufteben. Wenige

grauen tt)urben no^ gefet)en, bie meiften tt>aren 5tt)ifd)en Q3illafranca unb

Cugo liegen geblieben. (Sine fab icb in einem <S)orfe, burd) melc^eS ber 3ug
ging, im Inietiefen 9}?oraft umftn!en, bis ibre 9l'6äe, mit SO'Zubbe unb

S[Roraft hihidt unb befcbn)ert, fte jule^t am '2luffteben üerbinberten ; fic fiel,
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unb aücg maif(^terte über fie tt)eg. 3n Quinterej angcfommen, ffteg i(^ oom
^ferbe, war aber fo üerüommen unb fteif, t>a^ id) beim 'i^lufffeiöen surüd-

ftet unb nur mit 'JR^z toieber auf bie 93eine !ommen fonnte. ^xv brannten

un^ in ein Äauö ein unb trönften unfere armen ^iere, fo gut tt)ir !onnten,

unb labten unö mit etn^a^ 93rot, melc^eö <5aüubo auf einem 6eitentt)ege für

fc^tt)ereä ©elb üon einem ^auer f)eimlic^ gefauft t)attc. Äier tt>urbe aud)

tttva^ ©alsffeifd) unb 9xum aufgeteilt; ta man aber njeber ^eucr no(^ ^i5pfe

))atUf fo tt)urbe t>a§ Gatjfleif»^ gierig ro^ ijerfc^ludt unb ber 9\um, üon bem
aber nid^t alle bekommen fonnten, in bie oerbungerten ^^agen baju l)inunter='

geftürgt, tt)etd)eö Dielen auf ber Stelle ben ^ob gab ; mehrere Golbaten mürben

üerrüdt ^iner ftellte fi(^ t\i\)n mie ein ^abiuö mit gezogenem 93aionett

mitten in ben ^eg, fc^rie, er märe ber ©eneral 9}Zoore — , bie ^Irmee foUe

^alt machen, folle umle^ren unb fic^ fc^lagen, ober ber erfte, ber il)m t»orbei=

paffiere unb feine Orber nic^t befolge, ben molle er !alt mad)en ufm. ^aburdb

^iett er mic^, einen Öberften unb mehrere Offiziere, ja mel)rere Golbaten auf,

inbem er mit auögefpreijten 93cinen mitten auf ber Cil^auffee ftanb unb bag

Bajonett fc^mang. ^ie enblid) fanfte Sureben nic^t b^lfen moüten, platte

ber kaufen üormärtö, unb er mürbe um.geritten. — '^an rul)te alle '^lugen--

blide; mo irgenbein 9bba(^ ober ein menig ©rüne^ für^ ^ferb, \)a ^ielt

man an; fo ging'ig ben ganzen ^ag.

6ec^öunbüier5igfteö S^apitel.

6p<it abenbö erreid)ten mir, burc^ 5^älte unb (Ermattung beinahe auf-

gerieben, bie 6tabt '53etan50ö, allmo ha^ Hauptquartier lag. 'Söir maren

nun nid)t meit me^r »on G!orunna. Äier fanben mir einige oom ^ommiffariate,

namens Senljor Cebo unb d')lx. 9'ieöbit, bie mit jum 95illettamte sogen, unb

mir erhielten ein Quartier, mel(^eö unö mie ein ^arabieö üorfam. ©iefeö

Äauö lag ein menig auö bem "^ege, ba^er mir bi^ auf ein paar Offiziere,

bie am "t^lbenb no(i> f)in5ufamen, fo jiemlid) ungeftört blieben. ®ie Statt mar
ni(^t flein unb t)on ber 'i^lrmee, mel(^e teilö noc^ untermegö, teil^ in ben be=

nad)barten Dörfern, illöftern, (Sarten^äufern ufm. untergebrad)t, teilö bimaüerte,

noc^ jiemlid) unberül)rt geblieben. Unfere erfte Sorge mar ein guteö ^-m^x

in ber i^üd)e; bann erfreute unö unfer 90ßirt mit einem reid)li(^en, üortreff--

lic^en ^benbeffen. ^ir hörten »on ben Offizieren, ta^ biefer 9?^arfd) »on

Öuinterej i>k Gruppen mel)r aufgerieben i)ahz, mie alle anberen. Solbafen

unb Offiziere t)on allen 9\egimentern, in Haufen unb cinjeln, mübe, marobe,

»erhungert unb oerflommen, ftnb ange!ommen mit gefd)mollcnen, erfrorenen

"Jü^en, bie S'U^fo^len blutenb »on bem ^ege, ber meiftenö über ©ranit unb

Öuar^üefel ober tuvd} tiefe 'iOcubbe lief; auö^ eine Solbatenfrau, mal)rfc^ein=

li(^ bie le^te, bie biö ba^in aufgehalten, ift bi^t »or 93etangoö umgefallen
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unb geftorben. ioier tüurbe bie *2lrmee fc^neU tt)ieber gefammelt, georbnet unb

bann nad) ßorunna aufgebrochen. (Eine traurige ©efc^ic^te bat ficb bunter

ber 'Srüde über bcn 9[)i^inbo zugetragen, ^^acbsügtcr unb 9!)^arobe, ^twa fünf«

bunbert '30^ann, wollten nämli(^ bie 93rü(fe paffieren unb finben fie bereite

gefprengt. ^a erfcbeinen plö^ti(^ bie franjöfifcbe "i^lioantgarbe unb bie polnif(^en

£ancierö oon ber ©arbe, erbeben ein n?ilbe^ ©efcbrei, fcbtt)ingcn ibre ßanjen

unb ma(iben fi(^ jum *21ngriff bereit, llnfere 9^acb5ügler »on alten 9^egi=

meutern laffen ffcb aber nidbt irre maiiben, ertt)äblen einen 6ergeanten ^um

5^ommanbeur, formieren ficb en carre, empfangen tk ßancierö mit Äurra

unb einem ^euer, tt)etdbeö ben "Jeinb fo lange in Q'^efpeft i)äit, biö mebrerc

franjöftfcbe Q'^egimenter b^^anrüdfen, tt)o fie bann orbentlidb erft kapitulieren

unb bann gefangen tt>erben. — 'Jöir fcbliefen tt)ie 93etrun!ene. 9}?ir träumte

beftänbig, icb ritte no(^ an für^terlid)en '^bgrünben unb über %d^m bintt)eg

;

tt)ie im <5ieber fubr icb ö^c "^ugenblicfe erfcbrorfen in bie Äöbe; icb ö^ciubte

immer ha^ 93ügelborn ber ^rrieregarbe su boren.

il. 3anuar. ^m anberen 'SD^orgen tt>urbe eg mir ju bunt unb ju laut

in ber Qta\>t ®ie beiben ^ommiffäre »oUten nocb erft ben ©eneralfommiffär

auffud)en unb um Srlaubni^ bitten, nadb Oporto, ibrem ©eburt^ort, geben

gu bürfen, and) ibre rücfftänbigc ©age einrieben. 3cb «ber macbtc mic^ auf

unb gog t)on bannen, ^ie Statt ^Setanjo liegt brei ^eguaö »on Ö^orunna

auf einer ioalbinfel, bie üon jttjei Strömen gebilbet tt)irb. Über einen ber=

felben, ben '^CRaubea, gebt eine 93rücfe üon merjebn 95ogen; eine 9}2ine tt)ar

angelegt, um fie ju fprengen, fobalb bie "Slrmee binüber fei. QSie fcblug mir

ha^ Sy^^ cor *5reube, al^ icb *>on einer 'iZlnböbe i)exah ben 6aum beö blauen

Ögeanö am ioorijont unb eine *3f}Zeile bieöfeit^ (lorunna bie Spieen einiger

Gdbiff^maften erblicftel ©ottlob, nun finb mir geborgen! rief icb, «nb ein

jeber, ber neben mir b^ftrabte, ftimmte mit ein. Snbem fn^ nun ber ^eg
am ^bbange eineö 93erge^ ^erumtt)inbet, famen tt)ir über 3naö nad) 'Surgo

5u einer 93rücfe, auf tt)el(^er abermals ein 5^ommanbo an einer 'JJlim arbeitete.

*2lu(b ein <5)etacbement üom fei^jigften Q'iegiment tt)ar auö ^orunna an biefer

93rü(fe aufgeftellt. ®iefe^ \)atti bie ganjc Seit in Sorunna ali '^Bai^e bei

ben "^DZagaginen gelegen. 99Öetter! tt)aö faben bie ^erlö tt>oblgenäbrt unb

blanf gegen unö au^l

Siebenunböierjigfte^ Kapitel.

@(üc!lic^e ^n!unft in (^orunna* ®ic ^ultjcrmaöasine fliegen auf»

©c^lac^t« Sob beö ©eneral^» ©er .öafcn toirb bowbarbiert» Sin»

fc^iffuttö*

3nbem idb in bie 93orftabt t)on dorunna l)xmxn' unb t)or einem ^lofter,

6anta ßucie, genannt, vorbeiritt, begegneten mir viele (£intt)obner, bie binauö-

flücbteten unb alle^ mitnabmen, tt)aö ficb fortbringen lie^; bann gelangte icb
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in^ ^or unb über fct)önc, mit platten Steinen gepflaftcrte Strafen jum

^ommanbanten. 3cb erhielt ein 93illett in bem ^eile ber QtaU, njelc^er bie

Sitabelle genannt rvnxhe unb wobinauf icb noc^ burcb ein anbereö ^or reiten

mu^te, unb erhielt Quartier bei einem reichen Äerrn '5)on QSernarbo '3}?uöcofo.

"^Bir tt)urben in ein prad)tooU möbliertet QSijttensimmer geführt, tt)0 eö unö

tt)ie in einem Himmelreiche »orfam; bann n)ieö man ung ein anbereö nieb=

liebet Simmer mit jmei 'Letten an unb Qah un^ ein ^errlictjeg (Sffen. 6eelen=

vergnügt rauchte icb mit meinem "Jallubo bei @lü|)tt)ein einige Sigarrcn unb

ging fe^r frü^ inö ^ctt

'^m 12. Sanuar morgend fcbauten mx unö um. "ilu^ meinem ^enfter

Ratten mv bie "^lu^ficbt über ben Äafen, »o 'iHbmiral be ß^ourc^^ gro^eg

^riegöfc^iff mit einigen ^ranöportfcbiffen allein t)or ^wUv lag. 0ie gro^e

flotte ift nacb 93igo gegangen, foll aber burcb Cffpreffe bei £anb unb jur

6ee 5urü(fgerufen fein, dorunna liegt auf bem fcbniatftcn ^eil einer un--

regelmä^igen Äalbinfel unb tt)irb burd) eine ^ctU oon 93aftionen öerteibigt.

•iluf einer d(fe liegt bie Sitabelle, bie bann gleichfam tt)ie ein Äorn bie eine

6eite beö Äafenö umfd)lie|t; auf ber anberen Srfe, genannt St ©iegoö

6pi$e, liegt ein ^ort, in beffen 9}Zitte auf einem Reifen ein ©ebäube fte^t,

baö ^afteü üon 6t. *iHntonio genannt. 3m 6üben ber Stabt läuft eine

boppelte ^ctta t>on '^ln|)ö^en, auf tt)el(^en t>a, wo fie am niebrigften unb

ebenften ftnb, unfere "tHrmee "^ofition nehmen n?irb. Hnfer Äau^tt?irt nebft

feiner ^rau finb nette Ceute unb fe^r gaftfrci. Seben 'SO'Zittag werben tüir

5um Sffen gebeten unb fel)r fptcnbib bett>irtet. Sin ^necbt, 5tt)ei 'SSRägbe unb

eine bide, runbe 9[)Zamfell finb bie Äauögenoffen. Oft !ommt eine *i2lrt

^anonifuö jum 93efucb unb finbet bann ein gro§e^ Q3ergnügen baran, bie

bidc SD^amfell s" fi^eln unb unter @e!i(^er unb @efcf)rei fo lange burd^ alle

Simmer f^u jagen, biö fie fd)ac^matt auf ein <Bopi)a fin!t. ^m folgenben

^age mar eö mo^l Seit, enblicb binunter in bie <5tabt ju geben unb micb

beim ©eneralfommiffär ju melben. ©er erfte, bem icb in ben 6tra§en be--

gegnete, xoav meine alte ^lage, Herr i^ommipr i^earnep! „©ut, ha% Sic

fommen," rief er; „geben Sie fogleicb mit auf mein Bureau, eö gibt oiel gu

tun." 3(^ erjäblte ibm meine ^ata mit ber i^aoallerie, berübrte aucb ttrr>a^

bitter bie *2lrt unb 9©eife, mie er micb in 93erlegenbeit gefegt unb im Stic^

geloffen. Qtv tat aber, alö mer!e er nicbtö. ^ein ©ebilfe ^allubo, ber, cbe

bie <5ran5ofen Gorunna umj^ingelten, ju Canbe nacb "Portugal jurüdjutebren

münfcbtc, bötte feine "i^lbrecbnung erbalten unb fcbidte ficb jur 'iHbreife an.

(fr nabm einen njebmütigen "i^lbfc^ieb oon mir. „'^d)," rief er meinenb ani:

„V. Senhoria sempra me tratta come pay! V. Senhoria e humanjo, viva

V. Senhoria multos annos!" ufm. 3d) f(^en!te ibm mein "^ferb — unb fo

jog er ah. Q3iele Gruppen ftnb eingerüdt unb baben bie iöäufer gefüllt. 3n
mein Quartier finb ein 97Jajor unb oier Offiziere t>on t>en ^ergfcbotten gelegt

tt?orben; bie ©aftfreibeit meinet ^irteö fd)eint fic^ baber ju oervingern. ©ag

265



Qlußuft 2ubi>lp^ ^ricbric^ ©c^aumami

@roö ber "iHrmee bitoaÜert cor ber Stabt auf ben 93ergen ol^ne Seite in

9^egen unb '^Binb.

•^Im 13. 3anuar fa§ id) auf bem 95ureau am "^enffer unb fcf>neb "iHn'

tt)eifungen, t>or bem ^ifc^e ftanben brei Äufarenquartiermeifter, atg plö^lic^,

ttjie mir bünfte, jmei folc^e '^Bli^e unb ©onnerfc^Iäge auf bic Stabf |)erunter=

fielen, tia^ baoon bie <5enfferfd)eiben in taufenb 6tü(fen unb unö inö @e|tcl)t

fprangen, bie ^üren aufflogen, bie Siegel üon ben ©ackern rollten, unb id),

ba id) mid) eben fpred)enb auf bem 6tu^le tt)iegte, »om ®rud ber ^ei§en

£uft, tt)elc^e inö ^enfter fc^lug, mit bemfetben jurüd überfd^lug. Selbff bic

Öuartiermeifter, ttjelc^e glaubten, eine ^ombe fei inö Simmer gefallen unb

bafelbft gef^rungen, budten fic^ unter ben ^ifcl). 92ßir tt?arcn beinahe taub ge--

njorben; bai Äauö tt)urbe gleic^[am in feinen ©runbfeften erfc^üttert. Snbem
tt)ir unö aufrafften unb fprad)loö einanber »erbu^t anftarrten, erfc^oll in ben

6tra|en ein iämmerlid)e^ ©efc^rei. '^lUeö unb befonberö bie 'Jöeiber, bic

mellei(^t glaubten, ein (frbbeben njolle bie (Btat>t oerfc^lingen , ffürjten mit

QSersmeiflung auf ben ©eftc^tern auö ben Käufern, fd)rien tt)ie befeffen unb

riffen fic^ bic Äaarc auö. ^uf 9Zac^frage hörten tt>ir bann, t>a% biefe furd)t=

baren Srfcbüttcrungen oon gmei SOZaga^inen berrübrten, bie, 24000 ^funb
^ulocr entbaltenb, auf ber '^nböbe öon Qanta SO^argarct^a üon ben Spaniern

in bie ßuft gefprengt tt>orbcn tt>ären, bamit jte nid)t ben "Jranjofen in bic

Äänbe fallen möchten. ®cr ®ruc! ber £uft mar fo furchtbar, t>a^ ein <5reunb

t)on mir, ßeutnant Äeffe oom erften leichten 93ataillon, ber, am falten lieber

leibenb, eine innere ^enftcrlabe, »or ber fein 93ett ftanb, 5ugema(f)t i^att^,

um feine ^opffiffen bagegen ju legen, burc^ haß gemaltfame ^uffpringen

biefcr ^enfterlabe oon feinem ^^tt gemorfen morben ift — ®er ^ag mar

fc^ön unb rubig. '5öunberbar prac^tooll mar baber t>ii ©ampffäule beö ent--

^ünbcten ^uloerg! 6ie ftieg mie ein fd^marjer 9}?armorfelfen, fo gro§ mie

ber Teneriffa, biö jum Äimmet, unbcmeglicb, an ben 9?änbern mie mei§er

^afalt üon ber 6onnc blenbenb bcftrablt! €rft nacb einer 6tunbe neigte fic

fic^ unb ücrfan! nacb unb nacb lanbeinmärtö. — ®ic (Einmobner finb b^er

fcbr freunblicb gegen unö. 93erfcbiebene Offiäiere, bic mit bem ©eneral 6penccr

in dabiä gemefen, fagen, ba^ bic ^inmobncr bort cbenfo liberal unb cntbu=

fiaffifcb gefmnt mären, mie bier. Sebermann, jung ober alt, rcicb ober arm,

ia felbff 'grauen unb SD^äbcben finb an ben "^Bällen befcbäftigt unb belfen

fcbanjen. ©anjc Süge junger, fcböner 9}^äbcben geben in ^ro^effionen mit

körben auf ben köpfen unb tragen *i2lmmunition in bk "Jortö unb bic

Batterien, melcbcö ftcb munbcrbübfd) aufnimmt. Äätten bie Spanier ftcb

allentbalben fo patriotifcb betragen, fo mürben bic Sachen beffer unb mir

üiclleicbt nocb bei Salamanca fteben. <5)ie meiften Offiäiere baben alleö »er»

loren. Scb ba^e nur jmei Äemben unb feinen anberen ^Injug, alö ben icb

auf bem IMbe trage- 3d) febe baber febr lieblid) auö! Serriffen unb mit

jäber 9JZubbe befcbmiert fmb meine Kleiber, baß .foemb böngt mir burcb bic
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Äofen, unb bie verfaulten Strümpfe [trauen burd) bte Stiefel. ®aö erfte,

tpag ic^ mir in dorunna faufte, tvavm Stiefet unb Strümpfe. Überhaupt

na^m id£) eö )x>ai)v, mxd) wieber ju reftaurieren unb für bie auögeftanbenen

£eiben unb Entbehrungen ju entfc^äbigen. '2Bar ic^ mc^t im ©ienft, fo lag

id) in ben ^affec^äufern unb ^onbitoreien; bie 'SHbenbe würben mit ©amen
jugebrad^t gelad)t unb gefd)ä!ert, aud^ oft mit anberen Offtjieren ein ©efäufte

getjalten. — '^eina^e bie ganzen i^aüalleriepferbe finb unterwegs totgefd)offen,

teilö weil fie auö v!}canget am 93ef(^Iag auf ben ©ranitwegen la^m geworben,

teil^ wegen SDZangel an Butter nid)t weiter tonnten, "t^lu^ bie '^Irtiüeriepferbe

finb in großer '^Injat)! gefallen, inbem fte bie i^anonen über bie ungel)euren

©ebirge bieöfeit^ "^Iftorga jie^en mu§ten. — ®en ©eneral ^^oore tabeln

einige fe|)r bitter, t>a^ er bie '2lrmee burd) fol(^e '^^erge unb ^äffe, bie fo

famoö »erteibigt werben tonnten, auf eine fo fd)nellc '^rt i)at retirieren unb

baburd) alleö jugrunbe ge^en laffen. (?r mu§te eö tun, fagen anbere, wenn

er nid)t abgef(Quitten, umi^ingelt werben ober »erhungern wollte; bie wüften

93erge ^aben Weber ^orn nod^ 93rot! 9^ed)t gut, aber fie ent|)ielten Sc^af=

unb 3iegen|)erben, baju unfere ^ferbe, 9}Zaultiere, Sugoc^fen ufw.; bamit

^ätte man wenigftenö fo lange auöl;alten tonnen, biö bie Traufen, Q3er--

wunbeten, bie "^^Immunition, ta^ ©elb ufw. nad) ber 5?üfte eypebiert unb in

Sid)er()eit gewefen wären. ©Ott wei§, wer re(^t ^atl 9JZan glaubt nun,

unfer ©eneral wirb l)ier eine (od^lad^t liefern unb bie ^ranjofen ganj 5urüd=

werfen muffen, wenn er fid) nid^t ber ©efa^r auöfe^en will, ba§ fie mit i^rer

gewöl)nlic^en Sc^laubeit erft fo lange ru^ig warten, biö bie eine Äälfte ber

•iZlrmee embarfiert ift, bamit fie bann über bk anbere Äälfte befto fid)erer

Verfallen unb felbige t>ernid)ten fiinnen. "Sie franjöftfc^e '^Irmee !ann bie

ganje 93ai unb alle unfere 93ewegungen öon ben Äöl)en l)erab obferoieren,

unb t>a^ ift fd)limm. — Xlnfer Q3erluft wirb auf fed)ötaufenb 9)^ann taltuliert,

ber an ©elbe, ^ferben unb 9Dcaterial eine ^albe 9}^i(lion ^funb Sterling.

"i^lm 14. unb 15. Sanuar tam bie flotte t>on T>igo unb lief in ßorunna

ein. <5)ie 5?ranfen unb 93erwunbeten, t)iel "Artillerie unb bie i^aoallerie fmb

embartiert. "^öir ^aben feit bem 24. ©e^ember breil)unbertfieb5ig englif(^e

'SD'Zeilen wäl)renb eine^ unmenfd)lic^en '^Betterö über ^o^e unwirtlicl>e ©ebirge,

bur^ (Siö, Sd)nee unb Sd)lamm marfc^iert, o^ne ju galten, iounger, ^eft

unb ^ob, bie ©efäl)rten beö i^riegeö, finb in dorunna mit unö eingebogen,

^ir finb 5War bie unmittelbare llrfad)e biefer 'plagen ; aber bie 9^ation, bie

unö in unfere je^ige £age t)erfül)rt l)at, i)at eö fid) felbff beijumeffen, wenn

bie *5olgen furchtbar finb. Unfere in unb bei dorunna angetommenen

5?aöallerie-- unb *21rtilleriepferbe finb fo fd)Wad^, aufgerieben unb la^m, t)a%

ein ^eil in ben Strafen umgefallen ift ; ein anberer ^eil, um il)ren Sammer

5u enben, ^at crfc^offen werben muffen. 3^re faulenben, »om 9\egen unb

Sonnenf(^ein angefc^wollenen unb gum ^eil geborftenen 5?örper liegen am

großen 9)Zar!tpla^ unter ben ^olonnaben »or ben öffentlid)en ©ebäuben, an
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bcn Öuaiö am Äafen unb in ben 6tra§cn um^er, belcibigcn baö ^uge unb

erfüllen bie Cuft mit einem QSerttjefung^geffan!, ber bie ^eft erzeugt unb

ttJOüon man übet n)irb. Über t)ier^unbert biefer unglücflid^en ^iere liegen

^ier, unb ba§ ©eJnalle ber ^iftolenfc^üffe, womit man biefe 3a^l »ergrö^ert,

bauert ununterbrochen fort. Äunberte »on ^ferben »urben an ber 93ai oor

ber Qtatt totgefc^offen. 93iele fid) einfc^iffenbe Offiziere t)on ber ^aüallerie

fonnten eö nid)t überö Äerj bringen, i^re ^ferbe at^ i^re treuen Ceibenö=

geführten , ja oft ibre 9^etter, tot^uf^ie^en. 6ie liefen fte laufen. "EUun

gingen biefe eblen ^iere, tt)orunter oft ei^tc ^lutpferbe üon bob^m "^öerte

tt)aren, in ben 6tra§en umber unb fragen S^oblblätter auö ben ©offen unb

bem i^ebricbt- (Sineö folcber ^ferbe folgte bem 'Boote, n^elcbe^ feinen Äerrn,

einen Offizier »om acbtsebnten ioufcrenregimente, an 93orb bolte, tt)ic ein

Äunb unb fd)tt>amm §tt)eimal oom Ufer biö ang Schiff, !onnte aber nic^t

aufgenommen werben, '^üen llmftebenben !amen bie tränen in bie "klugen,

©ne ©eneralorber befabl äwar, ba§ man feine ^ferbe an einen baju be=

orberten Offizier abliefern möge; ba man aber oorauöfab, i>(i% alle biefe

^ferbe nicbt embartiert, oielmebr ioungerö fterben ober ben '^röuäofen in

bie Äänbe fallen würben, fo würbe jene Orber nicbt beachtet. ®ie '2lrtillerie=

wagen würben t)on einem ^d\^n hinunter in^ 9}Zeer geftürjt. Q3iele t>on

unferen 9}Zaga5incn waren nur unooüfommen geleert, unb bie Straßenjungen

oon dorunna bitten jum 93eifpiel große englifcbe Äufarenfäbel in ben Äänben,

mit welcben fic in großen kaufen berumjogen unb 6olbaten fpielten. <S>er

fpanifcbe ©ouoerneur t)on dorunna war ein wacferer 9}Zann! "iZluf einem

anbalufifcben Äengfte galoppierte er alle Straßen auf unb ab, unb wo

Spanier müßig ftanben, t>a rebete er fte an unb bewog fxe bölb mit ©ütc,

balb mit ©ewalt, an bie <2Bälle gu geben unb ju fcbanjen. Hngebeuerc

9J^örfer würben aufgefabren, ba^ ^or ber Sitabellc würbe üon englifcben

^ionierö unb ©eniebanbwerfern wieber ^txQe\UUt ^urg eö gab einen

greulicben Spelta!el.

*2lm 16. Sanuar. liefen borgen b^ben bie 93orpoften tirailliert. ®ic

^ranjofen b^ben oiele 93erftärfungen erbalten, unb man glaubt, eine Scblacbt

fei unüermeiblicb- dö b^^e nämlicb lange genug gebauert, ebe bie "Jransofen

binter 93ebanäoö ficb üerfammelten, wogu ber Übergang über ben ^luß

93urgo beitrug, inbem unfere Sngenieurö mit Hnterftü^ung auö dorunna bie

93rüde enblicb einmal gän^licb jerftört bitten.

(£rft am 14. gelang eö bem ^einbe, fie wieber inftanbjufe^en unb feine

•i^rtillerie b^'^über ^u bringen. ®iefe Seit benu^te ©eneral 9[)^oore, um bie

Örbnung in ber "iHrmee wieberbersuftellen unb eincinbalb "^D^eilen t>on ber

Qtabt auf einer ^ittt t?on 't2lnböben, über welcbe bie große Straße berüber=

^iebt, eine ^ofition ju nebmen. ©er lin!e <5lügel war bier burcb bie bobe«

Ufer beö 93urgo febr gebecft, bagegen für ben recbten, ber ftcb an t>a^ fleine

©orf ^loina am äußerften 'iZlbbange ber ^nböben, auf beren 9^ücfen bie
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'iJIrmcc ffanb, anlehnte, baö Terrain mcf)t fo ßünftig, ba^er, um biefem

9)^anget abju^elfen, ungefähr eine ^albe SD^eile hinter biefelbe bie <5)it)ifion

beö ©eneralö ^rafer auf einem f(^i(fli(^en fünfte en echelon aufgcftcltt

tt>urbc. ®ie Q^eferoe unter bem ©eneral ^ogef formierte jtc^ bic^t binter

bem ß!entro. (ftn üi)v tarn ic^ t)om Sffen unb ging wie geroö^nlic^ inö

*23ureau, aii ftd) nad) ber ©egenb ^u, tt)o bie *21rmeen ftanben, ein ftarfeg

^iraiüeurfeuer üernebmen lie^, tpelcbe^ oielc i?eute b^rbei^og, bie fid^ an ben

Quaiö oerfammelten. 9?^an fonnte auö ben '^^nftern beinahe baö 6d)Iac^t--

felb überfeben. Um 5tt)ei ü^v ttjurbe bie ^anonabe b^ftiö^r, lüorauf fi(^

alöbann ein fürcbterÜcbe^ @ett)ebrfeuer entn)icfelte, welcbe^ alle "^Inböben unb

^äler in 9^aucb i)Mte. '^iUe ^äcber, «Jenfter, 93alfonö unb bie 9}Zaften

ber 6cbiffe tt)aren mit 9}Zenfcben bebecft, bie nacb bem 6cbla^tfelbe fd)aueten.

3cb lief auö bem ^ore, um üon ber ÄÖbe tjon Santa Cucia bie Sc^Iacbt

mit anjufeben. (^^ fab fürd)terlicb auö; ^a^ ganje ^al in ^ulüerbampf
gebullt, burcb roelcben bie 93li^e ber Kanonen unb beö !(einen ©emebreö
binburcb leucbteten. ®aö <5euer tt)ar ungett>öbnlicb b^ftig; ber ^anonen=
bonner rollte ebne "i^ufbijren. SD^an nabm mebreremal beutlicb tüai)x, roic

englifcbe Q'^egimenter mit bem 93ajonett bie "S^ranjofen mit einem 5burra cbar='

gierten unb ft)ie le^tere bann bergan unter ibre 'i^lrtillerie liefen. '!2lu§er fielen

93ertt)unbeten, bie an un^ oorbei in bie (otaht getragen tt)urben, !am um üier

Hbr ein 5lomitat t>on mebreren "^blutanten unb Offizieren langfam b^fan--

Qmantt, bie einem 93ertt)unbeten , ber in einer blutigen ©ecfe, bie an jttjei

Gfangen befeftigt unb t>on fecbö Solbaten getragen n)urbe, trauernb folgten;

ätt)ei "^Ir^te sogen nebenber unb faben oft forgfam bin^in. (S^ tt)ar ©eneral

^D^oore. (Eine 5^anonen!ugel i>atU i^m bie Scbulter auögeriffen. (fr lebte

nocb, allein bie ibm folgten, gaben feine Hoffnung auf ©enefung. 93etrübt

folgte icb mit in bie Stobt binein biö cor fein Öuartier, tt)o ficb alöbalb eine

gro^e SO^enge Q3olf^, (fnglänber unb Spanier, oerfammelte, bie in bumpfem
Sd)tt)eigen ängftlicb «nb mit ^eilnabme jeben, ber auö bem Äaufe fam,

fragten, xvk eö mit bem ©eneral ftebe. QJiebrere leicht t)ertt>unbete Offijiere,

tk in bk (Btabt tarmn, erää|)lten folgenbeö: '^m 16. beö 'tü^orgenö i)att<i ber

•Jeinb 93erftärfungen erbalten unb mar biö auf 20000 9}^ann angemacbfen.

Ungefiibr 2 Ubr nacbmittagö tritt feine ganje £inie im? @ett)ebr, formiert ficb,

unb gleicb n?irb, unter <5)ecfung eineö ©eböljeö unb unterftü^t t)on einiger

•i^lrtillerie, ba^ <2)orf (floinaö auf unferem re(^ten "Flügel, ber t)on bem tapferen

©eneral 93airb fommanbiert tt)urbe, üon einer ftarlen 5^olonne angegriffen.

®er erfte 't2lnprall biefer ungebeueren ilolonne ttjurbe £>om ©eneral "^D^oore in

^erfon, fobann Dom ©eneral '^airb — einem \)ö6)\t tapferen Offijier, t)on

©eburt ein Scbotte, ber lange in Oftinbien unb allen öier Weltteilen gebient,

aucb nacbber alle Scblacbten, influfiüe Qöaterloo unter ßorb Wellington, mit--

gemacbt bat — an ber Spi^e be^ 42. Q'^egimentö unb ber 93rigat)e beg

©eneralö Corb W. 93entin! fraftooU surüdgemiefen. 0aö ©orf mürbe
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ttjütenb öerteibigt; ©encrat 95airt) ücrtor bei biefer ®clegcn|)eit einen '^vm.

®ie 93ngabe beö £orb '33entin! empfängt ben "Jeinb mit einem gut angebrachten

Kugelregen, brei Äurrag ^interf)er. ®ag 52., 42. unb 4. 9^egiment fällt mit

Bajonett bajnjifc^en unb üerme^rt beg "Jeinbeö Konfufion, bcr fic^ jurücf-

gießen mu§. Sben i)atU ber ©enerat 6ir 3o^n 9}Zoore feine fd^önen unb

meifter^aften ©iöpofitionen gur Q3erteibigung unb jum Angriff beenbigt, al^

aud) er, inbem er einer angreifenben 93rigabe ermutigenb juruft, öon einer

Kanonenkugel töblid) getroffen tt)irb. Hnfere Gruppen, ^ierburcl) nic^t nieber-

gef(^lagen, greifen an unb bringen ben "Jeinb jum '2öeid)en, ber neue QSer*

ftärfungen t)eranrü(fen lä§t. 3n biefem "i^lugenblicf mac^t Corb ^aget eine

93ett)egung mit ber 9^eferoe, unb, inbem er fid) an bie Spi^e beö 95. Säger-

regimentö unb beö 1. lei(^ten 93ataillon^ »om 52. 9^egiment fe^t, tt)irft er

alleö cor fid) nieber unb gewinnt beö <5einbeö linfe ^lanle, mo er t»on beö

©eneralö ^xa^zv <S)it)ifion unterftü^t tt)irb. ^ie nun bie ^ranjofen bier nic^tö

mad)en !önnen, formieren fie ficb abermals unb greifen bai Sentrum mit

großer ^ut unb Äi^e an, tt)erben aber oon ben ©eneralmajoren ^[Ranningbam

unb ßeitb, tt)eld)e mit ibren ©ioifionen ^kv ftanben, jurüdgemorfcn. 9^un

!ommt ber linfe 'Jlügel an bie Oxeibe, unb bcr ^einb greift i)kv mit folcbem

ilngeftüm an, ba% er n?ir!lid) in haß ©orf, tt)eld)eö in ber Cinie liegt unb

büxd) tt>eld}eö ber ^eg nad) 'zlOZabrib fübrt, gelangt, fu^ in ben Käufern feft=

fe^t, aber aud) fogleicb burd) baß 14. 9^egiment unter Obriff 9}Zic^eB mit

bem ^Bajonett berma^en tt)ieber binöuögenjorfen tt)irb, ba^ man bie Kerlö \)at

auß ben "^enftern fpringen feben. 0aö 'Blutbab in ben Käufern unb Strafen

foU fürcbterlic^ gemefen fein. Um 5 Ubr ift nid)t nur ber ^einb allgemein

5urü(fgetrieben, fonbern eö finb bie (Englänber fogar üorgerüdt. Um 6 U^r

i)at ber ^einb unter einer f(ibtt)eren Kanonabe unb bem 6(f)u^« «ineö ftarfen

^irailleurfeuerö feine Gruppen jurüdgejogen. (Snblicb tt)urbe alleö ftill. 'i2lm

meiften b^ben gelitten baß 4., 42., 50. unb 81. 9vegiment. — ©eneral 6ir

®at)ib 93airb ^at einen '^Irm verloren, Ceutnant=Kolonel 9Zapier beö 92. 9?e=

gimentö, bie 'SJ^ajore 9^apier unb Stanbope finb geblieben; ßeutnant--Kolonel

•^B^ncb beö 4. 9^egimentg, ^tayttjell beö 26., ^ane beö 59., ©riffitb üon ber

©arbe, bie 9}^aiore ^illiamö unb 9}^iller öom 81. 9?egimente, nebft einer

9)ienge Gubalternofftsiere finb t)ertt)unbet ober tot. ©eneral SO^oore tvivb

au^erorbenttid) bebauert unb mit bem ©eneral ^olf »erglic^en, ber üor Öuebecf

blieb. — 3(^ tarn ju S^anß, ganj tt)üft unb hitäuht »on bem, tvaß icb gebort

unb gefeben b^tte. "^m 10. abenbö sogen bie englifcben Gruppen, tt)elcbe baß

6cblacbtfetb bebauptet b^^ten, nacb unb nai^ in ber fd)önften Orbnung in

bie (Btabt, um ju embarüeren. 6ie tt)aren abgeriffen, boblöwßiö wnb mit

93lut unb ®red befpri^t unb faben fo fürd)terlicb auß, ba^ bie ^emobner

^orunna^ ficb befreu^igten. 9^acbbem nun bie 93ertt)unbeten fo üiel tt)ie möglieb

gcfammelt unb bie ^oten begraben tt)aren, nabmen unfere '^ifettö tt)ieber ibrc

üorige Stellung ein, unb bie "i^rmee fcbidte ficb an, su embarüeren. ®ic
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flanke 9'iac^t üom 16. auf ben 17. tourbe ba^^u anQemanbt, fo ba^ bei ^ageö--

anbrud) aüeö, bic 93ngaben ber ©enerale ÄiU unb 93eregforb auööenommen,
an ^oxt xvcixm. <3)ie ^xUttt jogen fic^ nun jurüc! unb tt)urben ebenfaüö

5U il;ren 9\egimenfern eingefd)ifft. «Ser 'Jeinb lag, w'd\)vmt> aüe^ biefeö oor

fic^ ging, ganj [tili. (^> i)atU unö fennen lernen, ©eneral Q3eregforb o!fu--

pierte baö Terrain bei St. Cucia unb ©cnerat ioitt bie Äö^en üor ber Sitabelle.

®ie (Sinwo^ner taten unterbeffen alleö, unfere (Sinfd)iffung ju erleichtern, fo

ba^ mir mit bem fpanifc^en ^i)avatuv boc^ etioaö tt)ieber auögefö^nt tt)urben.

3n ber 9^ac^t üom 17. auf ben 18. Sanuar tüavm aud^ bie 93rigaben Äilt

unb 93ereöforb eingefc^ifff. Sobalb ber 'Jeinb fid) üon unferer (£infd)iffung

überzeugt i)atU, belegte er fic^ »ormärtö unb befe^te bie 'i2lnf)ö^en üon
St 2ncxa unb errid)tete 93atterien, bie ben Äafen beftric^en. ©eneral 6ir

3o^n Äope i)at nun t>a§ 5lommanbo übernommen, ein fc^öner xÜZann mit

!ü|)nem folbatifd)en 93tid. 3d) fab i^n me ttjütenb üom 6c^lac^tfelbe in bie

(otaht unb ^ie unb ba "^Inorbnungen treffenb burc^ bie Strafen jagen. €r
foÜ über ben 93er(uft feineö "Jreunbeö 9}^oore untröftlic^ fein. (Einige t)on

ben gefangenen ^^ranjofen, bie ic^ felbft fprac^, fagten, i>a^ fie ju benen ge--

^örten, hk bei Ciffabon infolge ber ^onoention üon ©ntra kapituliert unb alö

5^riegögefangene auf englif(^en Si^iffen nac^ <5ran!reid) gcfc^idt njorben wären.

Obgleich nun ftipuliert gen)efen, fie foüten nid)t njieber bienen, fo njären fie

boc^ oon Q3onoparte beorbert n^orben, augenblicklich nad) ben ^prenäen tt)ieber

jurüd unb gegen bie Snglänber ju marfc^ieren. '^uf biefe *iZlrt galten hk
^ransofen ibre 5^apitulationen ! ^ie ic^ auf mein 93ureau fam, üerna^m ic^

mit Sngrimm, ta^ mein Äerr i^ommiffair 5?earne^ mit mehreren früher i^m
bekannten Spaniern — er f)atU nämlic^ einften^ bi^^^ t" ^orunna al^ 5^ommiö
in i^onbition geftanben — , bie fid^ auö dorunna flüd)ten tt)ollten unb »er-

mittelft eineö 93ooteö, metc^eö einem ber Spanier gehörte unb ba^ man t)er=

fteilt gehabt i)atU — benn alle anberen waren requiriert unb für @elb nid)t

mebr ju baben — , mit ben gehörigen €ntree--^illettö üerfe^en, fic^ auf ein

^ran^portfcbifp, ha bie ganje flotte nunmehr t)on 93igo jurüdgefommen war,

rubig unb bequem unb ^eimlicb eingefc^ifft unb micb armen Teufel abermals

im Stic^ gelaffen i)ätU; xd) (onnte jufe^en, wie ic^ an^ C!orunna l)erauö!am,

unb b^xifxod) fammelte unb rettete idb me|)rere i^m gehörige, mitunter wid)tige

*5)ienftpapiere, bie er in ber Qtxk im 93ureau oergeffen ^att^. ©ute Seele icb!
—

^m 9]^orgen beö 17. 3anuar fingen bie 'Jransofen an, bie Statt enger

ein5ufcblie§en , würben aber babei fe^r in!ommobiert; benn wo fie fiel) nur

bliden liefen, ha würbe gleid) ein ^albeö ^u^enb "^CRörfer ober aud) einige

36--^fünber ^inauögefanbt, ha^ ber (frbboben frad)te. 3d) ftanb wobl ein

paar Stunben am ^ore, wo eine gro^e 93atterie bie Strafe üon ^e^anjog

beftricb, unb fa^ biefem Spiele mit »ielem 3ntereffe aufmerffam ^u. 3ebocb

!onnte man ben ^einb nid)t ^inbern, auf ber 'vJlnböbe üon St. Cucia, bie ben

ioafen be^errfcbte, fid) ju t)erf(^an5en unb 93atterien aufjuwcrfen. Äierbei
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beuchte mir ni(i)t ganj tpol^l, benn bte "Jenfter meinet Quartiert auf ber

Sitabeüe lagen bicfer "^In^ö^c gerate gegenüber. '5)a^ ©efümmet na^m nun

in ber (Bta\)t über^anb. "iHUeö lief, fd)rie, ritt, flud)te unb fubr buri^einanber,

ba§ einem ioören unb Sct)en »erging. 3(^ erhielt enbli(^ au(^ ein Sntrce-

93iUett (^irfet) auf ein ^ran^portfc^iff, tt)etd)eö tt>ie gettjö^nlic^ mit gro|en

93uc^ftaben bejeid^net mar. '^lllein, mo i(^ biefeö Sd)iff in ber großen '^lotU

finben unb ob unb auf meldte '^xt xd) ein 93oot erbalten mürbe, um an 93orb

ju gelangen, bag mar mir überlaffen: !ein 93oot mar aber ju b^ben. ©ie

englifi^e 9}Zarine \)atte aüe 93oote embarüert, um vereint mit ben irrigen

einzig unb allein nur Gruppen nad) ben Schiffen gu führen. Um einzelne

Snbioibuen mie id^, um '^ferbe, "SD^agajine ufm. be!ümmerte man ftcb gar

nid^t. Snblid) mar id) t>on allem herumlaufen fo mübe, t>a^ x6) nid)t mebr

fteben fonnte. 3cb ging baber ju Äaug, unb inbem id) micb in t)ollem Seuge

nieberlegte, fonnte icb oon meinem 93ette auö nacb ben 'i^nböben »on St. ßucia

feben, mo id) au§er ben unjäbligen 93ima!feuern oft Caternen ober Radeln

gcmabrte, bie bi«-" "«b b^J^ö^tragen mürben. Äätten bk ^ranjofen in ber

Q'^acbt aucb öuf bie Sitabeüe bie ^Batterien eröffnet, mie man glaubte, fo

mürben fie mid) auf meinem 93ettc totgefcbojfen b<iben. (So mar eine fcbeu^^

liebe 9'Zacbt. Sebocb fd)lief icb infolge meinet bamaligen febr großen £eicbt=

jinnö febr balb unb rubig ein!

Cjortfc^ung folgt.)
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®ic ©efd^ic^te i;)om Seimritt uttb ein anbetet (^teigniö*

4li^ bieö äu 91ltenburg gefrf)a{), tt)urbe aud) im ©eiffc beö 0o!forö Cutter

äu "^öitfenbcrg ein 5^inb geboren. Unb tijenn bicfe ^^ronif, bie freilid) man(^=

mal gern ein tt)enig fabuliert, rec^f ^aben \oU, fo muffen gar beibe (freigniffe

am gleid)en ^ag gett)efen fein.

Sebenfaüö gef(^a^ eö bei ©oftor Cutf;er ön einem fogenonnfen 93ibel=

abenb.

®ie 93ibetabenbe tt)aren eigentlid) 93ierabenbe, tt>ie eö '3)o!tor Cut^erg

Temperament entfprac^, fte ju Ratten. €r brauchte ta^ 93ier, um feine Q3er=

bauung su beteben, unb er i)attt eö aud) alö 9}ZitteI gegen ^rübftnn fennen

gelernt, ^enn bann nod) 9?^enfc^en um i^n fa^en, mit benen er ein ^ort
reben fonnfe, fo fül;lte er Ceib unb Seele auf ber 933eibe. (fr ergriff tti^aih

jeben "^Inla^, fic^ ©äfte ju t)erf(^reiben.

'tO^it ber Seit bekamen bie Sufammentünfte i^re '2lrt. <S>ie 'Sibel rüdte in

ben SO'cittetpunft. Oft tag fie f(^on ta, wenn bie erffen ©äffe eintraten, unb

grünbete fojufagen ben ^ifc^. ®aö !am öon beö ®o!tor^ 6itte, bie 93ibet

für feine 9}^einungen §um Sengen anzurufen, ©anj oon felber gingen iik

anberen barauf ein. S^ tt)urbe üiel über bie 'Sibel geftritten, unb fo toax

eö fein tibler 6pruc^, n?enn einer ben 9Zamen "^ibelabenbe für biefe Unter-

haltungen aufbrachte. Sungc 'SO'Zagifter unb 6tubenten, benen fo itxva^ ein'

fallen konnte, f^i)it^r\ feiten unter ben ©äften. flogen bie ^i^e unb über=

trumpfte einer ben anbern, fo tt)urbe flelad)t, ba^ bie 93alfen gitterten, unb bk
93ibel n?ar bei ber Cuftigfeit ein guter ©efelle. Q3on allem, tx>aö einen an--

ge^en fonnte, n)urbe gerebet, unb tinmal fagfe ber ©oftor, an einem fold)en

"i^lbenb fei met)r gu lernen, al^ Wenn man jtpei 3al)re lang beim ^ünftigffen

^rofeffor im Äörfaal fi^e. <S)amit ^atte er tt)ol)l red)t.

(fin folc^er "^Ibenb gab einer ber feltfamften Offenbarungen, mit benen

i>i€ ©oftorg ©eift erhellt würbe, bie ^OZÖglic^feit, fid) ju ereignen.
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^^ gelang i^m tüicber einmal, bie ©elegen^eit ju einer (Einlabung ^u er=

greifen. <S>ie Hniüerfität machte in jebem 3a^r 93atfalare, 'SDZagiffer, £iäcn=

tiaten unb <S) öfteren, je me^r, je lieber. ®ie (?inn?eifung in fot(^e ^ürbc
galt jebe^mat atö ein ^eft. 0aö SOIittelalter ^ulbigte gläubig ber ©öttin

<^iffenfc^aft.

So gab ftd), olö bie t^eologifc^c ^afuttät einen pm Cijentiaten mad^te,

ba% Äerr '5[Rartin Cutter ben 9^eubett>ürbeten unb einige ^reunbc für ben

^benb sufammenrief. „®er ^iffenfc^aft ju S^ren unb um 93ier ju trinten,"

fagte er tt)örtlici^, inbem er nad) ber Prüfung an ben ^anbibaten unb einige

Kollegen herantrat, um jte einjulaben. „Unb weil fo ein e^rfamer ©runb bie

au^fd)njeifenbe "^^Ibfic^t cntfc^ulbige," — fo f(^rieb er einem, ber fd^on gegangen

\r>at, alö er fic^ nad) i^m umfa^ — „fo möge boc^ auc^ feine 9©ürbig!eit

bie 3ufammen!unft ber barbarifd)en ^ifc^genoffen aU Stern im Unn^etter mit

feiner ©egenttjart beehren." ®er SO^ann, an ben ber ®o!tor biefen garten

6(^er5 richtete, ging feiten in laute ©efellfc^aft. Hm fo fc^ärfer geijtc ®o!tor

Cutter um i^n. 3a, er bett)arb fid^ förmlich um fein (Erfd^einen. ®em <S)o!tor

tt)ar, alö ^'dttm feine eigenen 'Sßorte einen bop^etten ^erf, tt>enn jener, ben

er meinte, fie ^örte.

9?ang unb 6tanb fpielten für i^n bei feinen ©nlabungen feine 9^ollc.

Sr ^ätt^ einen Äanbtt)er!^burf(^en, njenn er urwüc^fige 9^eben öon i^m l^örtc,

ebenfo leid)t an ben '5:ifd) gebrad)t, tt)ie eö i^m benfelben "^Ibenb möglid) gc»

tt)efen tt)äre, ben ^urfürften gu empfangen. 6tubierte £eute, befonberö feine

<3CRitarbeiter an ber Unioerfität , baju einige nic^t afabemifc^e Gtiftö^erren,

fon)ie ber unb jener 6tabtrat, ffanben \i)m aber am nä(^ften. (£ö hxand)^ einer

nic^t^ 93efonbereö ober 93erü|)mteg gu fein. 'Jöenn einer t»on gutem ©urd^«

fc^nitt feine ^rt unb 9?^einung »ertrat, fo genügte eö bem €)o!tor. ®oc^

fel)lte eö nid)t an einem 93obenftein üon ^arlftabt, ber atle^ baran fe^te, um
tt)enigften^ berühmt ju tt)erben; ni(^t an einem £u!aö ^xana6), biefem ftillen,

na(^ben!li(^en "SD^ater mit ben großen Sügen, ber ben Cutter im geheimen

tt)ie einen <5ürfpred)er ber 9D^alerei t)or bem *2ßeltrid^ter anfa^ unb in ßut^er^

9^amen anfing, n)eibli^e ©eftalten in bem Staub 5u malen, ben bie 9^atur

i^nen gegeben; nic^t an einem ^^ilipp 9DZelan(^t^on, bem Äumaniften. Sr
tt)ar ber, um ben "Softor Cutter geijte unb ber feiten erf^ien.

Sein 9^ame bebeutetc faft fd^on eine beutfc^e 93erü^mtbeit.

(£in fc^njad^er 3ugenblic^er, faum gefunb ju nennen mit feinem blaffen

©efid^t unb eingefallenen 93aden, geigte er fid) an jebem Ort, fobalb er

ba^ 3nftrument ber tt)iffenfd)aftlid^en 9?ebe ju fpieten anfing, alö ein un=

beirrbarer 'xO^eifter. So fpradt) er, ba^ man il)n am liebften nid)t alö

Spieler, fonbern alö ba^ 3nftrument fetbft bejeic^ncn mo(i)tc. "Sie alten

®ried)en Ratten t>on i^m gefagt, er fei bie Stimme eineö ©otteö ober t)iet-

leicht richtiger, biefer 90'Zenfc^ fei ber Sol;n einer 9)^ufe, gejeugt öon einem

3n?erg. Sein QCßefen erwedtc immer ben ^nfdjein, aU n?o^ne er in einem
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©c^äufc, burc^ bcffen ^enffer nur iia^ 6äufe(n bix reinen 93egriffe ein--

bringe, in benen fein 9}^unb auf aüeö anttt>ortete.

0ie 6pracf)e, in ber eö flefc^a^, tt)ar bie tateinifd)e unb, tt)enn er wollte,

bie griec^ifd)e. Über ben ©riechen, tt)ie man i^n nannte, ftaunte t>ie 9Bett,

bie feine Äörerin ttjar, am meiften. 3n Tübingen, ber 6(i)n)aben--£tnit)erfttät,

gewahrte man bag junge 2ici)t äuerft. <5)ort^in gehörte ber S^nabe, benn er

ftammte auö einem '5ranfen-Stäbtd)en, n\6)t n>eit oon ber Snj gelegen, bie

äum 9'Je(far f(ie§t. 6ein 93ater war ha ^unftfc^mieb unb t)te§ Sc^warjert.

<S)em 6o^n gefiel e^, feinen 9^amen inö @riec^ifrf)e ^u überfe^en unb barnac^

fd)rieb er fic^ '3?Zelanc^t|)on. ^ic ber Süngling berühmt genug war, um
jeber alten Unit>erfität at^ Ce^rer 5ur 3ierbe ju gereicf)en, ^olte i^n ber ^itten--

berger 6enat unb ber ^urfürft "J-riebric^ nad) Sa(i)fen.

S>o!tor Cut|)er i)atU an ber 93erufung ftarfen *!2lnteil.

(fr verfolgte ja feit bem erften ^age, an bem er bie 'iZIufgabe beö ^r=

5ief)erö 5ur ^iffenfc^aft übernommen \)atU, einen ^lan, bie £ern-- unb

'Jorfc^ungöweife ber <S)eutf(^en ju änbern. liefen ^lan foUte i^m ^^ilipp

9)Zclan(^t^on t>ertt>ir!lic^cn Reifen.

€r ^ielt nic^t^ oon ber ^erfömmtic^en ^tffenf(i)aft.

0aö fagte er, obwohl er wu^te, ba% er t^n 9^u^m ber gepriefenften

9^amen t>era(i)te.

*3)a war ber gro^e 't2lriftotele^, ber für ben ^^n^errn ber ^eltweiöl)eit,

für ben Äalbgott beö ©enten^ geachtet würbe. 'Martin £ut^er l)a^te i^n.

93or '^Iriftoteleö erfc^ien bem "^uge, bai rüdwärtö fcl)aute, ein 93ielgeliebter,

öielleid^t beöwegen üiel geliebt, weil man feinen geringen Umfang unb feine

ctnfacl)e £e^re nod) mit 9?u^e überfe^en fonnte. dx t)ie^ barum einfach ber

9}Zeifter, ber ^eter auö ber £ombarbei. ^SJ^artin Cutter ftubierte fein ^erf
unb würbe enttäufc^t. "^iber nä^er jur ©egenwart fam bann ein '^öeltwunber,

wie man üermeinte, jener erffe, ber einen 90'Zenfc^|)eitötraum üerwirflic^te, ber

eine Summe beö menfc^lict)en ^iffenö, ©enfen^ unb ©laubenö niebcrfc^rieb,

eine ^eltanfc^auung, tia^ ©anje ber 93ernunft. 60 fc^ien fein ^erf, bafür

galt eö. (fr ^ie^ ^^omaö, ber heilige, ßut^er glaubte nid^t an i^n. Unb
au^ beg ^^omaö ^tac^folge taucf)te wieber ein 9tä^erer auf, ber e^ i^m faft

gleich g"tan, ber 6c^otte ^un^, ben j^u jener Seit, iia 'Maxün J^ut^erö 2eUn
5:atfac^e war, fcl)on ber Äauc^ eineö 9'Jeuen umwitterte. ®ie nac^ i^m

lebten, ba^ waren bie, bie bem "iZluge ber ©egenwart am näd^ften ftanben

unb bie *2Ilten überbedten. Unter il)nen gab e^ einen (fnglänber. ^enn
*S)o!tor Cutter 93efenntniö ju einem auö ber "^Biffenfc^aft ablegte, fo be--

fannte er fid) ju i|)m unb fprac^: i<^ bin Öccamift.

'S)iefeö ^ort cntfc^lüpfte i^m einmal unb geftanb me|)r, aH er eigent»

ticl) zugeben wollte, (fö geftanb, ba^ er unter ben wiffenfd)aftlic^en ©rö^en

feiner Seit Partei ergriffen. SyatU er aber Partei ergriffen, bann i)atti er

öon feiner Partei wo^l aud^ tttüa^ gelernt.
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^ic Seit bcö ^ampfeö, bie tarn, bulbete ni(^t, t>a§ er tiefen <S)an!

abffattetc.

^§ tat \i)m teib um feine Ce^rer.

€r tt)oUte feinen »erleben, n)enn er er!tärte, ba§ i^re 9©eife falfci) fei.

(fr ba(i)fe, fie könnten ja ju i^m überge{)en.

^reilid^, tt)enn er bie ^e|)Ier ber Äerren, bie um ein ^alhe^ tÜ^enf(^en=

leben älter ttjaren alö er, beim 9^amen nannte, fo erfc^ra! er felbft, aber eö

mu^te gefagt fein, llnb biefcö Sagen ber 'Jöa^rbeit ri§ ^reunbf(^aften ent=

Stt>ei, bie nad) bem 9}Za§ beö gemeinen "^Wenfc^Iic^en rein unb ebel gewefen

tt)aren.

©a§ man jur 93ergeltung alte ©rö^en ber Q3ergangenbeit gegen i^n auö--

fpielte, t>a^ bie "SBelt ibn fragte, ob er allein !lug fei, ha^ er für ben 6(^ein

ber Überbeblic^!eit erbarmungslos mit 6pott unb Äobn begoffen tpurbe, t>ai

alles blieb bem ^oftor Cutter nic^t erfpart.

6eine Meinung tvax aber bie.

^lle fogenannten ^eltweifen feit "iHriftoteleS , auf bie man jurücffaf),

litten an einer gemeinfamen ©nbitbung.

©iefe ßinbilbung, beren 9}Zartin Cutter fie fd)ulbig fpracf), bebeutete

atlerbingS einen (l^aralterfe^ler.

"Sie Äerren bitten bie llnbefd)eibenbeit, ftc^ sujutrauen, ba^ fie auS

ber Srfabrung ber öier ^änbe beS 6tubierjimmerS bie ^rfenntniS ber

^elt aufrichten fönnten. "^Belc^ überbeblic^e "^nfici^t na«^ ©oftor ßut^erS

SDZeinung

!

(SrfenntniS gett)ann ber 9D'Zenf(^, wk er, 9}^artin Cutter, tt)u§te unb flc^

5u fagen getraute, nur in ber ^rfabrung. ^llleS anbere ttjar in feinen *i2lugen

Äirngefpinff, iiai fo ober fo gebeutet »erben konnte, tt)eil i^m nid)t bie @e=

tt)i§beit innemobnte, bie auS bem Äerjen fam. 9^ic^t oft genug !onnte

er feinem Unmut über bie llnftcf)erbeit biefer fünftlic^en (SrfenntniS 'Sßorte

leiben. (Sine Äure fei bie '^Biffenfc^aft — ba^ mieberbolte er immer —, eine

Äure, bie jebem biene unb mit bem ioerjen niemanb gebore, ©enn fie

i)abt !eineS.

9^ici)t als ob ein 9)^enfc^ xok er nid)t gett)u§t unb oerftanben b^tfe, t>a^

bie tieffte (SrfenntniS, bie wabrc Offenbarung, fic^ in ber 6tille eineS ^in!elS

unb im ®un!el ber ^^acbt über ^DZenfc^en fenfe. (fr tt)u§te aber auc^, baS

tt)aren ^rfenntniffe, um bie einer im Umgang mit 9}Zenfcben unb mit @ott

gerungen ^atti. ^Inf ben Umgang, auf bie Ciebe, auf baS 9^ingen !am eS

an. 'SBaS bann ber 9D^unb fpracb, baS tt)aren 93e!enntniffe, 95e!enntniffe oon

©ängen unb Srrgängen unb jule^t gefunbener ^abrbeit.

©iefeS Ceben aber oermi^te SO^artin ßutber bei ben fogenannten ^bi^o=

fopben. 3bre ^ortc, ob er fte laS ober borte, famen nic^t auS einem er=

fabrenen icterjen, fonbern waren irgenbtt)o im 9?aum jufammengerafft unb

binsefagt. ©arum galten fte i^m als nu^lofeS, finnlofeS ^licfmert
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93et ©Ott, er tPoUte 9}^änner nic^t bcleibigen, troUfe i^nen md)t unrecht

tun. '2lber immer enbigte fein 9^a(^ben!en bei folc^er Sd^ärfe, fotc^er 93er--

urfeilung.

llnb bann feinte er ftc^ mit Ceibenfc^aft nac^ einem neuen ^Biffen, einem

•^Biffen, ta^ bie 6eele ernäf)rte. Seine @eban!en gingen lange 93abnen, um
folc^en ^iffenö Quelle ju finben. ^in 6c^öpfungögefü^l übertam itjn. Sr

abnte ettt)aö <5erneö, <5erneö. S>aö tt)ar: eine 935iffenfc^aft in allen beutfcf)en

6c^ulen, bie nic^tö anbereö enthielte, alö bie lautere ßeben^erfabrung.

©ac^te er bann an bie 93ertt)ir!lic^ung feineö a^nenben ^raume^, fo ^ielt

er fid) furo erfte an fein ^ad), bie ^^eologie. 3n biefer glaubte er ben

rechten 935 eg su tt)iffen.

Äinmeg, fagte er, mit ben 93erfu(i)en berer, bie im Stubier^immer 5u=

fällige 93egriffe nacf) 'Jßillfür sufammenfügen. Sie werben auö i^rem Äirn

^erauö fo tt)enig etttjaö ©öttlic^eö fagen, n?ie einer auß ^no(^en unb Äaut,

bie \i)m auf bem ^ifc^ liegen, ein tebenbigeö ^ier machen tonnte. Srfc^üttert

tt)ie t)om '52lnbli(f beö Sternenhimmels mar 9}Zartin 2ut^er, n^enn er b^nfc^owte

auf ben Sc^tt)ung unb 3ug beS 9)^enfc^enlebeng. 9Bie ungeheuer eö ftrömte

unb ttjogtel Unb ber 9])^enfc^ follte etttjaS ©eroiffeö ^aben au^er bem, tt)aö

er erlebte? 9'lein. ilnb lernen fonnte nichts anbereS fein, alö in bie Sd^ule

gelten ju benen, bie ütva^ erlebten, um mit i^nen ju leben, mit i^nen ju

benfen, benfenb etttjaö 5U werben.

Sie waren t>a, bie in ©Ott baS ©rö^te erlebt Ratten. ®ie ©otteS-

ffimmen ber Schrift, bie bie Äeilige ^ie^. Ob fie törperlid) nic^t me^r

atmeten, in bem gefc^riebenen 9Sort lag nod) ber ©eift i|)reS SrlebniffeS.

©iefen 9}^ännern, riet Cutber, folle jeber, ber üxva^ ©öttli(i)eö wiffen wolle,

ftc^ anoertrauen. 9^iemanb folle weiter ben Q3erfuc^ machen, auS erklügelten

93egriffen bie ©ebeimniffe beS Hnenblic^en 5ufammen§ufe$en. €r wollte,

t>a^ bie ^^eologie nichts mel)r fei, alS eine Cefung ber ^eiligen Schrift.

Sobalb er fic^ in feiner Überzeugung fid)er fül)lte, begann er mit ber

^uSfü^rung. ^r fonnte eS. ^r war ^rofeffor. €r rief bie Stubenten gu

93etrac^tungen beö erften 93uc^eö ber 93ibel, ber '^fatmenlieber, ber Schriften

beg 93}eltapoftelg ^auluö. Sr laö t>or feinen Stubenten, (vr erklärte bie

9[öorte, 5ie Sä^e, ben Sinn, ben ©eift. (Sr mül)te fic^ unb glül)te, unb bie

il)n hörten, würben gewetft. 't^lber fo ftc^er er fic^ fül)lte, burc^ feinen ©eift

baS 9?ed)te ju fagen, fo fehlte \^m boc^ hinter jebem Sa^, ben er in ber

93ibel lateinifd) laö, bie Hrfprac^e- "S^enn nid)t beutfd) ober lateinif(^ war

bie 93ibel, wenn man auf bie Hrfprünge jurüdging, i^ren ©laubigen ge--

fc^enft, fonbern im "^Iten ^eftament ^ebräifc^, im O^^euen griec^ifc^. <S>oftor

£utl)er blieb ^war aud) in biefen Sprachen nx(i)t lange unwiffenb, aber er fam

in langen Salären nic^t baju, fte ju beljerrfc^en. '211S er bie ^b^fen anfd)lug,

bätte er nic^t bel)aupten fönnen, t>a% er Äebräifcb unb ©riec^ifcb oerftebe.

(^r fa^ ein, ba§ er Kenner biefer Sprachen nacb 92}ittenberg ^olen müjTe,
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foiDo^l 5U feiner unb ber anbern Ce^rer 93erüoU(ommnunö tt)ic jur Unter-

tt)eifung ber 6tubenten.

^ür t>ai @rie(i)ifc^e erfa^ er ftd) ben junflen ^^ilipp SO^elanc^t^on.

9)Jit beö <5ürffen Hnterftü^ung ^atu ber 9^uf ber Hnberjttät (Srfolö-

©ic junge iöoffnung ber "^Biffenfc^aft üerfprac^ jic^ nac^ bem Heinen

*2öittenberg.

©oftor Cutter ha6)U, an<i> fein 9^ame ^abe i^n angesogen.

©en feierlich (Erwarteten polten ioerren in 'Sßagen ein, tt)ie eg i^m unb

i^nen gebührte, '^nd) ber ®o(tor tt)ar unter benen, bie mitfuhren.

6ie baci)ten, fie tt)ürben minbeften^ eine Q3iertelftunbe warten muffen,

aber fte !amen !eine 93^inute ju frü^.

®er '21n!ömmling ^atte bie gewöhnliche ©angart ber ^ferbe mit bauernbem

©rängen beö ^a^rerö befc^Ieunigt. 9}Jan erfuhr bie^ nad)^er öon bem
Äerbergöwirt, bei bem ber ^a^XQV einftellte. ©n '^öirt lac^t gerne über

einen i^necf)t. Unb fo erjä^Itc er mit 'Belagen nac^ beö ^nec^teg ^QZunb,

wie t)a^ Heine 9)länn(ein biefen unauf^örlid^ unb ^artnädig getrieben ^abc.

SOZan ^ätti geglaubt, eg !ofte ha^ £eben, wenn ber ^agen eine 6e!unbc

5U fpät {omme.

0em <S)o!tor Cutter mu^tc ber 93)irt bie ganjc ©efc^id^te 'Jßort für

^ort l;erfagen, wie ber ^ran!en!ned^t fie gegeben ^atte. Unb ber nieber-

fäc^fifd)e 'Jßirt, ber nicf)t gern ^^eater fpielte, la<5)U wieber unb konnte fic^

über ba^ „'zfJlanhU" , wie ber 5^nec^t ben Äerrn genannt i)atU, gar nic^t be=

ru|)igen. ®a lachte auc^ ber ©o!tor unb erinnerte fic^, wie eö i^m felbft

mit bem „SOJanble" gegangen war, at^ er eö auöfteigen fa^ unb jum erftcn

^al betrachtete.

0ie "^Bagen ber ^ittenberger Ratten alfo faum gehalten, at^ ber anbere

auö bitn Äolä fu|)r unb gleici)faüö fein 3iel erreichte. ®ie 'SJittenberger

Äerren ftiegen auö, orbneten fid^ unb traten t)or. ©er ©aft entftieg injwifc^en

feinem ^Bagen. 3e^t l)ielten bie ^ittenberger unb fa^en auf ba^ „'^O'Zanble".

(?ö ftanb armfetig ba, mübc bon ber 9^eife. ©ie ^ittenbergcr waren aud^

feine Äünen. "^Iber bem 9^ebner wollte ba^ fct)Wungüoll vorbereitete ^ort
in ber ^e^le ftecfen bleiben, al^ er biefe ©ürftigfeit fa^. Unb atö ber "^c--

grü^te erwiberte, war au6) baö nic^t gut. (fr fprac^ unftc^er, faft ängftlic^

unb, obgleich bie 6ifte lange 'Jßorte ni(^t gebot, boc^ gar ju wenig. €r

machte ben (finbrucf, al^ wiffe er nic^tö ;iu fagen.

©oftor Cutter fc^üttette i^m mit befonberer ÄergUc^feit bie Äanb.

^lö er aber an ber Seite beg 9?atö^errn hinter bem ©aftwagen gurücf--

fu^r unb fein 9^ebenfi^er bebentlid) ben 5^opf fc^üttelte, konnte er ftc^ felbft

einer kleinen (Snttäuf(^ung nic^t erwehren.

®ocf) bü^ SO^änncf)en befam feine ^o^nung, a% trän!, fc^lief, erholte

ilc^, unb nac^ etlict)en ^agen, alö bie amtlict)e ^infü^rung im Äauptraum

ber Unioevfttät ftattfanb, ftanb eg auf bem ^at^eber unb fprac^.
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(Zpvad) latetnifci^.

Spxa<i} über ba^ ^^ema: „93on bcr Q3erbeffcrun3 ber 6tubicn ber

3uöenb".

6ttlle ^errfc^te im 9^aum, ^nta<5)t, ^c^tung.

Q3om crften "^Bort an \)attt er gewonnen. '2ilö er anfe^te, eö p formen,

ging eine 5?raft oon i^m auö.

(fö mar eine fanffe, jttjingenbe, (eife @ett)a(t, bie in feiner 9^ebe tt>obnte.

®ie 6timme Hang tt)ie ein '^Bafferquetl, ber eigenartig gebämpft ift

(Sine gett)iffe gauber^afte (fintönigfeit n>ar feiner Sprache Clement

^ie anberö frätjte ber 0iöfant beö ©oftor Cutter, ^ie unregelmäßig

!

3rgenb einer had)^ baran.

^ber ber (Sinton beö üeinen Gc^tpar^ert gab genug Unterfc^iebe.

^an borte ibn fd)ilbern, tt)ie unter ber Äerrfc^aft bilbungöfeinblic^er

SDZäcbte ber ©eift ber 9DZenfc^en in "Jinfterni^ oerfunfen war. (fr machte

^nfpielungen, bie an ©eutlicbfeit nid)tö ju wünfc^en übrig ließen.

„3ene Unerträglichen," fprac^ er, „welche bk 6c^ä$e ber Überlieferung

cineö ganzen 93ol!eö oerbrennen wollten, aber um fo mebr (Sifer barin jeigten,

bie ^afc^en ber Unwiffenben burd^ ibren 6cbtt)inbel ju lebren", —
®ie erfte biefer 6pi$en richtete ftc^ gegen bie 5^ölner ^b^ologen, bie au^

Subenbaß alle b^bräifcbcn ^üc^er mit '^luönabme ber 93ibel i)atUtt verbrennen

wollen; mit ber jweiten ftad) er nacb ten ^einbcn 0o!tor £utber^ unb ber

^ittenberger Äo(^fcbulc.

<5)ie Subörer merkten auf.

6ieb ba, biefer leibenfcbaftölofe ^rfenner!

Unb er fprai^ weiter.

„®aö 2xd^t ber Sr!enntniö ging ben 9D2enf(^en auf, alö jte [id) ju ben

reinen 6pracben unb ^u t^n 6cbriften be^ griec^ifcben unb lateinifd)en 'Filter»

tumg jurücfwanbten."

S^ Hang, alö gebe er ©runbfä^e wieber, bie niemals jweifelbaft werben

fönnten.

^nblicb machte er ben Übergang sur ^b^ologie. 3e^t rötete fid) fein

©eficbt ein wenig, feine Stimme würbe um einen ^on geller. (£g war nur

ein einziger ^on. "^Iber t>k Äebung wirkte.

„^^icbtg ift an Äeiligfeit ber 6cbrift ju üergleicben, nid)t^ ift ibr äbnlicb

an ^ert für bie 3ugenb, wenn fie ibr nacb ber b^bräifcben unb griec^ifcben

Urfpracbe gelebrt wirb."

(£r fprad), alö oerfünbe er t>a^ ^oangelium.

'^öie er fcbloß, war bei ben Subörern feine ^leinbeit üergeffen. Q3iellei(i)t

war ein ^eil feiner 6eele Körper unb fid)tbar geworben.

®ie öffentli(^e "^CReinung brandete ju ibrem Gprud), wo immer fie nad)

bem 6rf)luß ber '5eierli(i)!eit äu arbeiten anfing, nirgenbö mebr alö 9)^inuten

unb im ganzen leine i)aibi 6tunbe.
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„93oEenbet in ber "Jorm" — barauf cdannten bie, bic i^m ttjenig geben

tt)oUtcn.

„(Ein 5tt)eifcr ^raömu^, ber fein *2ßer! beginnt" — fo brü(ften jic^ bic

Erregbaren auö, beren f)ö^ffen 93egriff öon einem ©eift fein i^önnen erfüllte.

SO^artin Cutter, bie £eu<^te ber Unioerfität, fa§ al§ ber 'Jßiffenbfte unter

ben Äörern.

€ö entging i^m nic^t, ha^ fi6) in biefem ©eift ber ta (Ba^ an Sa^ be-

beutenben Sn^alteö mit unheimlicher @eläufig!eit reifte, o^ne ha^ er auf baö

cor i^m liegenbe Äeft fa|>, boc^ ifeine 6c^öpfung ereignete.

®aö ftörte i^n.

^enn er einen ©eift pxüfU, fo ad^UU er eigcntli^ auf nid)tg, alö auf

beffen 9^ot.

Er tt>ar(ete auf ha^ 93e!enntni^ einer 6eele, bie er füllen !onnte.

^Uju gro^e ©cn)anbt^eit tt?ar i^m unangenehm. Er glaubte nic^t an

biefe Spra(i)c.

^ättt ber 9?ebner nur einmal geftottert, gejögert, einen Qa^ jttjeimal

angefangen — eö tt)äre i^m lieber gewefen.

StRöglid) fc^ien i^m an ftc^ unb benfbar, t>a% and) bie 9^ot jule^t in

fc^öner, göttlid) bett>u§ter 9^u^e fic^ löfte.

<2lber fo burftc er fiel) nic^t einmal feinen '^Ipoftel, ben ^auluö, benlEen;

ber bekannte öon fid), ba^ er ärmlich erf^ienen fei in ber 9^ebe.

©er ioerr, ben er für ben üoUenbeten '30'^enfd)en anfa^, er i)atU öielleic^t

fo gefpro(i)en.

Unb i^m felbft, bem Cutter, fielen ^ugenblide ein, in benen i^m fold^

göttlic^eö 9^eben guftrömte.

^ber ber ba, ber tt>ar nicf)t ber SDZann, bem biefe 9?u^e jufam. ®ag
tt>ar nic^tö alö ein 93ortäuf(^en.

<5)a geigte ftc^ boc^ ber Äumanift, biefclbe oerflui^te Eitelkeit, bie er auc^

auö bem SO^eifter ber ioumaniften, bem Eraömuö ^erauöfüi^ltel

'5)er ©runb, ber ©runb fehlte; bie ^OBorte fingen nid)t an ben OKurjeln.

<S)a^ tt)ar tod) alleö nac^gerebet — tomn man eö ernft na^m.

Eiferfüllt auf ben Erfolg biefer S(^einooll!ommen|)eit, Sngrimm über

einen SD^enfc^en, ber biefer ©enügfam!eit fä^ig tt?ar, erfaßte ben ©oftor

Cutter.

*2Iber je länger er ^in^örte, befto me^r oerfö^nte er jtc^. ®ie linter--

n?ürfigfeit biefer ©eban!en tat eö i^m an, h)enn er fo fagen tt)ollte.

Er i)att^ ein ©efü^l, al^ n)ürbe er in ber ©cgenb be^ ioerjenö fort«

tt)äl)renb geftrei(^elt.

Unb ei|)' er fu^'ö oerfa^, tt>ar er an ben 9^ebner gemö^nt, tt)ar mit i^m

jufrieben, fonnte i^n bett)unbern.

^aö er, ber 2üt^iv felber, backte, ha^ ^att^ er nod) nie fo beutlic^ ge-

hört, n)ie au^ ben Porten biefeö '30^elanc^t|)on.
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tiefer 9}^enfc^ tt^ar ein au^geseic^netc^, ein oom Äimmel gefcf)i(fteö

<32ßer!äeug, baö ernannte <S»o!tor Cutter.

linb je länger bie 9vebe bauerte, befto tiefer prägte fic^ i^m bicfe 93or-

ftellung ein, befto mef)r erlag fein @efüf)l bem (finbrucf biefer ^atfac^e.

Unb in biefem 6inne äußerte er ficf) nad^^er tro^ bem, tt)aö er ^uerft

gebockt ^atU.

(fr lobte, tt)o jtc^ (Gelegenheit gab. €r ertt)arb fid) ben jungen 9}^ann

5um 'Jreunb.

®en "^^abel, ben er juerft gebockt ^atU, Iie§ er vorläufig unbenu^t in

feinem 3nnern.

So brad)fe eö t)cii Ceben.

3e$t, in bem b^lben 3a^r, ha^ »ergangen tt)ar, i)atU bie ^eunbfc^aft,

in bie er ben Süngling 50g, i)\n unb i)ev fct)on man(^e 93etätigung gefunben.

©iefen befonberen (Saft burffe ^oftor Cutter ^eute "vHbenb erwarten,

^uf feinem S^reibtif(^ lag ein Settel, ber t>or einer 6tunbe gekommen tvav

unb ber bie Sufage entbielt.

(^ortfe^ung folgt.)
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^uö beut etfag-

®tc 3cifgcn5fftfd)e ßitcratur bc^ €tfa§ |)ot btö ^cufc bei bcutfc^en ßcfcrn unb
Kennern nic^t bic *2öürbigung gcfunbcn, bic t()r oon 9\td)i^ n?cgen gehört, ^on
Q'^ec^t^ ipegcn : bcnn sum einen ift [ie eine ipa^re Äeimatfc^5l)fung t>tß €lfa§, jum
anbern eine beutf(^e '2lngelegen^cit. Qlber man na^m in ®cuff(|lanb nur fc^neU

^ergend)tete ^robufte au^ irgenbetner Q^^eifegcgcnb aU l^eimatlic^e ^unft an, man
!am auc^ bei bcr öielcn ^Befc^äftigung mit ^Uermelfliterafuren ni^f ju ber (Smp--

finbung, ba^ Äetmatbic|)tung nicbt ein 93Zobeereignig, fonbern eine recbt ernff^affe

6ac^c für bie ©cfamtfuUur einc^ großen Q3oIfe^ ift, baß nod) ben QJorjug f)at,

auß einer 9\ti\)c oon Stämmen mit einem gemeinfamcn ©pracbgut, aber nic^t mit

einer 6itte ä« befielen, ^aß QBort „Äeimatfunft" fcblug fi^) fofort tt)ieber tot,

unb bie erften ^eimc einer eigenen geiftigen SntJuirflung in jeber Äcimat be^

93aterlanbe^ fragen gleic|> tt)ieber bie 6cböblinge an, bie in ©eutfcblanb bic lauten

933ortfü^rer fmb, fobalb bie bcutfd^en ^ü§c ünb^aft fcbh>cr i^ve @ei)i3erfuc^e auf
il)re *2Irt maci)en n)oüen. '2öeil bie junge elfäffifc^e Literatur bic ftiUfte tt>av,

fo ^attt fle loenigften^ t)aß ®lüd, ülß Äeimalfunft Voebcr cntbecEt noc^ »ernjorfen

3u loerben. QBer fic laß, in 3eitf4)riften ober gar aiß '^ud), ^ielt fic^ meift ftoff=

Uc|) an fic ; öcrgcblicb aber fonnte man jemanb furf)en, ber im Q^eid^ einmal fröftig

auf bic elfäffifcbcn ®id)ter unb bie gciftige ©onbcrart ^ingeloiefen i}ättt, bic bort

ganj allein, ol^ne 9^ad)lefcbcbürfni^ oon ^ericnrcifcnben, i^ren "Slu^brucf im 6cbrift=

tum fanb. ^ber man i)at e^er für freifd^enbe "Söeltfafcleibücber eigenen unb fremben

(fr^eugniffc^ Seit unb (Selb oerfc|)tt)enbct, noc^ im Ärieg an fc^lec^tc £ibcrfe^ungen

minberer '21utorcn (namentlich an „ungarif(^e" Literatur, bie aber nicbt btß mag9a=
rifc^en, nur cine^ rei^umgc^enben, unfaubercn @ro§ftabtgcifte^ t>oll ift), al^ ha^
man ft(^ um bic bii^tenbc 6eclc bcr ßanb^lcute brübcn überm 9l^t\n Jümmcrtc, öon
bercn 6ein unb '2öefen bocb bic politif(^c 'JBclt njibcr^aHte.

(S.ß ift ^o|)e Seit, fi(^ ben flcincn ^rei^ anjufc^en, bcr bic elf äffif eben
©icbtcr umfaßt, unb ftd^ aucb bie beibcn 3eitfcbriffen ju merlcn, bic öor bem
^rieg eigentlich nur ßlfäffern befannt toaren unb faft ein n)enig ju ^od^mütig baß

clfäffif(^e öpcjifüum mit feiner engen Äeimatgläubigfeit unb feinem toeitcn Äori^

jont über jtoci alten ^ulturnationcn hüteten: bie „(Slfäffifc^c 9'^unbfd^au" unb
ik „Revue alsacienne". 9)^an tut gut baran, einmal bie QJercinfamung unb
93crfettung btß elfäffif(^en <5(i)id\a[ß and) in feiner ©ciftigfeit ju

erfaffen unb [\d) auß lärmentrürften , aber tief öon bc^ ioeimatlanbc^ @efcl)ic! be»

hjcgten Qöerfcn feiner 6öl)ne baß Urteil ju bilbcn unb aUtß ju oerftc^en, aucb

n)o nic^t^ gu oerjciben ift. ®ie elfäffifcben "Siebter finb im großen gerabc al^

folcbc nicbt befannt geir>orbcn. ^aß internationale 3ntereffc, mitten im Kriege,

baß f\d) anÄcrmann ßtcgcmann erfreut ober ereifert, loei^ faum, ba^ biefer

5?olmarer feine elfäffifcben „Crntcnooellcn" unb aucb brei 9^omane gefcbriebcn ^at,

bie tröftig unb blutioarm oon rein elfäffifclpem 93au finb, 3n „©öl)ne bcß 9\eidb^=

lanbg" ergä^lte er »on ber länblic^en ^ürgcrlic^fcit, bk im Cflfa^ nod) gebei|)t; in
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bcr „^raff oon SHjacl)" oon bcm ffocEcnbcn Q^oHblut bcr franäbficrfcn QSourgcoifie

;

in bcn „J5immcBpad)crn" oom flarrcn ^Sauerntum bcr Äod;t>ogcfen. 3t)m na^e

in bem 903unfc^c, ein elfäffifcf)c^ "^Bilb 5u geben unb bocb t)om heimatlichen anß

in bcr größeren ©afcin^focm bcr alten bcutfcbcn 5?ultur fid) ju fü|)len, ftc^t

^ri$ £icnl)arb^ „!Dberlin"--9'\oman, bcr au^ bcr clfäffifcben ßanbfcbaft bie eble

©eftalf bc^ 9)^en[cbcnfreunbe^ unb feiner ©cfreuen l^crauöioacbfcn lic^. ^u^ ber

Äeimatgefc^icbte ^oltc £tenf)arb auc^ bcn beutfd)en 3n^a(t biefe^ ©efcbe^en^ in

feinen ©cbi4)ten unb in feinen JöftUcbcn „95ßa^gaufa|)rten" |)eraug. "^ic 3ung=

elfäffcr 9\cne 6ct)idele unb Otto ^lafc fcl)cinen auf bcn erften 93licf

gemcinfam au^ bem 3n>ielicf)t ber „©oppclfultur" ju treten unb bie gan^c Unruhe
unb £iberlcgent)cit^luft biefcr poUtifcb-litcrarifcben Q3orabenbatmofpi)ärc ju geben.

•Slbcr c^ jtnb and) 5tpifcbcn bcn beiben bie elfäffifcben llnterf4)icbe gu mad)cn.

•Jlafc 50g in ber Sr5äi)lung feiner Sugenb, bem „'jrcitag^ünb", an bcn im Slfa^

geborenen '2lltbeutfcbcn bie Eingabe an bie bort oon i^m oorgefunbenc n)cftlid)e

91rt unb QBeifc unb bie heftige 9^eigung, ganj (Slfäffcr biefcr *prägung ju fein,

alß fi^mboUfc^c^ (Jrgebni^ Sufommen, ®a aber bei bcm (Singcioanbcrtcn bcr 3u-
famment)ang mit ber elfäffifcbcn (Srbc nocb nicbt öollfommcn ift, fo mu§ ein fo

fpiclcrifc^ begabter unb an feinem franjöfifd^en QJorbilb loirflicb ju "jlüffigfeit unb
^Icganj gefcbulter 6c^riftfteIIcr toie ^iaU me^r ju !o^mopolitifd)en (Snbrefuttaten

in feinen ^bfid)ten unb ^orbcrungcn gelangen unb barf fein clfäffifcbc^ 6cbirmd)en

oUmä^Urf) äuflappen. 6c^icfele bagegen ift in ber ^rabition be^ clfäffifc()cn

*53ürgcrtum^ nacb 1870 geboren unb lebt aurf) aii^ it)r in allen feinen, bi^ jur

*3)^anier in Qa^hau unb 9^^t)ti)mu^ franjöficrtcn Q3er5ffcntlic^ungcn. 6d)idelc ift

loä|)rcnb bc^ ^riege^ buxd) fein 6d;aufpiel „Äan^ im 6cbnafenlod)" and) in

©cutfcblanb äu bcr 93erü^mtbcit unb Sioctbeutigfeit gelangt, bie ii;m fc^on feine

iÖerau^gabe ber Scitfcbriff „<t>ie meinen 93lätter" im '2Iuölanb eingetragen Ratten.

®cn frübercn amüfantcn ^arifer ßaufcur mag man überfe^cn; nic^t aber barf

man biefem ^Itelfäffcr, al^ ber er sutt>eilcn anß feiner gcäirfclten QBelt \)od}fäf)vt,

i()m, ber oieIIeid)t taß „(Jlfäffifd)c Problem" fünftlid) am ftärfften fonfcroicrt, feine

@cbi4)tc oon ber Äcimat — „'^J^ein Äcrj, mein £anb" — oergeffcn, jumal bcn

„(Jlfäffifc^cn Sommer", bcn er cd)t unb fet)nfüc{)tig in £anbfcf)aff unb 6agc mit

iultiöicrtcn 6inncn unb bod) al§ fein 5?inb erlebt unb genoffcn unb gcbid)tct ^at. —
©leid) Gc^idelc ftanbSrnft 6tablcr, frül) im 51'riege in 9^orbfranfreicf) gefallen,

ruhiger nur unb in ber 3urüdt)altung be^ jungen ©elet)rten gctoiffcr, auf feinem

clfäffifc^en QSoben. 6tabler, bcr in (Jnglanb unb Belgien gelehrt i)at, fd;rieb feine

©cbid)tc, „®er "Slufbruii)", in einem, jebe^ frcmbcn '21n!lang^ baren, prad)toolI

ftrömenbcn ©cutfcb. 3m Kriege, bocb nic^t üor bem "^cinb, ftarb aucb bcr junge

'2lrtl)ur ^abillottc, ber in ein paar fe^r rafcl) ficb folgenbcn 9\omanen in

„©er^^bnig oon Äcrrftabt" unb im „9'^cubau" ta^ 3ungclfäffertum unb bie iocimat

in feinen Stricben 5cicbncfc, *23iellcid)t, ba^ er nac^ bcm 5triegc nocf) mebr Äoffnung
gelücfen loäre, Ujic e^ bie '^lUcrjüngften im (5lfa§ fein mögen, beren 9tamcn bann

einmal genannt feien. '^a\t gang unbcfannf au^er|)alb bcr Äcimat, mit beiben "^ü^cn

im Q3ol!^lcben feiner ©Ifäffcr \)ü^knb, brachte ©uftao 6to^!opf in Strasburg

mit ber ©rünbung be^ „(Jlfäffifcbcn ^|)eaterö", für baß er eine 9\cibc leid)ter, aber

burd) guttrcffcnbc „Ijarmlofc '2öabrl)citcn" loirfung^rcicbe ©tüde (n?ie „®'r Äcrr

*2)^aire") fd)rieb, baß (flfäffcr ©itfcb auf bie 93übne. ®ie reid)gbeutfcben Canb^leutc,

bie e^ fid) ba anbörtcn, ^aben loo^l nicbt olle 93efonberbcitcn, aber bod) biz Äaupt=

facbe oerftanben: baf^ aud) biefc elfäffifd;c 9)iufe feine ©allicrin ift.

9^un \)at baß (flfafj aud) au^ ^Itbeutfc^lanb feinen 9^oman crl^alten. ^ber--

mal^ im Kriege n>ill ein bidcr 93anb bcr ^nfelma Äeinc, loic fein ^itcl be--
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h)ciff, „^ic ocrborgcnc 6c^rift"i) im (flfa§ flaricgen. 6^ ift ein fprtng=

Icbenbigc^ "^uc^, iDcit über hk mit blcnbenber ^c^nif gebotene „Unterhaltung"

^inau^ eine bi^ in (Sinsel^eiten natürliche 6cbilberung oom Slfa| im Sa^re 1870,

um 1900 unb bei "^Beginn be^ ^ricge^. Gigentlicb fönnte man fcbon mit ber

fprubeinben "^üüe bc^ crflcn unb gVoeiten 'ZtUß oon 1870 befriebigt fcblic^en,

aber ^nfetma Äcinc fü^rt n^citer unb mit bem fünften ^eil — in feiner Seile je

unintcreffant — in jene bcnftoürbigen 6tunbcn bc^ 9Reic^^lanbe^, in bie "Sluguft--

tage »on 1914. ^u^ einer !leincn <3tabt mit ein paar ölten <5amilien trägt eine

ßlfäfferin al^ 9}Wbcl)en, ^rau unb 9)?utter bic rei(^e Äanblung fort, mit i^r

am Anfang h)ie bie Q^er^ei^ung neuen £eben^ für ibr 2anb unb "^olf, bie bocb

am 6cl)lu§ crft nabc ^irflicbfcit tt)irb, ein ©eutfc^er, toaß ibm »om (?lfa|

fommt. 3n ben 9\al)men be^ elfäffifcben ©efcbicf« ift bie oon junger Ceibenfcbaft

5U fanft--fcböncm ^u^flang geebnete £iebc^gef(iicbte öon "^rangoifc unb Äeinric^

eingefpannt — ober beibe finb 6innbilber eine^ 6c()idfalg, baß einte unb trennte,

traurig fü§ oon "Slnbeginn öorbeftimmt bvixd) baß gro§e oon Äeimat unb Q^ater»

lanb, baß erft ben ^inbern ber neuen, au(^ ben (gealterten ficb nä^ernben Seit

reife QSoücnbung werben toirb. ®ie 93olf^- unb ^ulturbilber, bk ^Infetma Äeine

au^ bem alten unb neuen ©fa§ malt, aucb oon jenfeit ber ©ren^c, l^aben niemals

jene pcinücbcn 'SJJängel ber Seicbnung, bie an6) üppige <5arbe nid)t becEen fann.

®er (Slfäffcr barf fic^ biefer 6icbcrl)eit freuen, ber beutfcbe ßefer fid) i^r anoertrauen.

3n biefem ©[a§--9Roman ift äu|erlid^ nic^t^ ocrgeffcn, rvaß ju i^m gehört; auc^

narf) innen finb oiele 6aiten angefc^lagen , flingenbe unb jerfprungene , fo öiele,

ba^ „bie verborgene 6cbrift" mani^mal oor fo oerfcf)iebenen ^önen nicbt auc^

tönenb toerben " !ann. ©a^ fte aber, bie 6c|)rift oom beutfcben (2lfa|,

föncnb hJerbe, baß ift ber ©ebanfe auc^ biefe^ 9?oman^, ber fo mancbe, ftumm

gebliebene QSorgänger \)at Unb i^ren ^on angeftimmt ju l^aben, ift ^nfelma

Äeine^ Q3erbienft, baß \\)x bie £efer banfen toerben. 9}^öge ber ^on au^ bem

(Slfa§ in il)nen nad)|>allen.

®cr neue .^«rö» Erinnerungen oonOtto Äommonn. <23e'din, 9?eimar Mobbing.
1918.

Siefc infcreffontc Gd^rift flicht ni^t gcrabe au^ einer großen fdjöpferifd^cn ober

barffeaerifd)en Äraft; aber fte trägt baß ©croanb ber öbjeftioität mit mebr ©eift unb
Urteil, als man »on ber nacbbismarcfifcben Qßilbelmftrafte ertt>arfet. Sic erbebt fi^ in

ber 93erteibigung Gaprioi^ fogar ju gefd)id>tiicl)er 'Bebeufung; fein unb be^ Äaiferg

„9ceuer Äurs" ift ibr eigentlicbeö ^bema; Äammann, ber bem äineiten 9\etcbSfanaler

oicl »erbanft, ergreift fortiter in re, suaviter in modo für i^n 'Partei, ©lüctt e^ ibm
aucb ntd)t, feine Cefer gur ^Segeifterung fortjurei^en , fo gewinnen biefe bo^ ein f^m-
paf6ifcbe5 "Silb »on bem aufrcct)ten 9}^anne unb lauteren Cbaraffer, ber bei feinen brei

»erbienftöoUen '5:aten, „beim Sbelgolanb-QSertrag, bei ber ^^cilitärveform, bei ber "Sebanb-

lung ber llmfturägefabr, oon feinem großen 93orgänaer ni^t unterftü^f, fonbern bekämpft
ttJurbe". QBcnigftengi glücff cß bem Q3erfaffer, ber »on 1892 biß 1916, unter oier 9?eicbö'

fanjlern, im '2lu2tt)ärfigen '2lmfe tätig war, in ber ^af, unß mit ber grfd)einung GapriöiiS

ju befreunben unb burcb bie Straft facbticber ©arlcgungcn einige ber ÄauptoorttJürfe

('2luft)ebung bes Otücfoerftcberungeocrtrageö ätt)if(^en ®eutfd)lanb unb 9vußlanb, Haltung
in ber '5rage bes ©oäialiftengefe^eö) gu cntträften. QBie ber 93erfaffer weiferbin bic

Ä'rügtrbepefcbe als "^luslbfung, nid)t al^ eigenfliebe ilrfa^c ber beutfd^.englifcben QSer»

ftimmung anfiebf, 3u ber tiefere, unoermeiblic^e ©rünbe vorlagen, fo gebt er aud) bei

ber beutfcb - rufftfd^en (Sntfrembung auf bie tieferen £Ufad)en ein, bie ftd) üor ber

Äünbigung bes 9?ücf»eri"id)erungöDertrages längft unabwenbbar gehäuft batten. 9Md)ft

bem '^ilbe bes gweiten O^eicbsfanälers feffelf am mciften baß beß Soerrn oon Ä)olftein,

^) aUftein unb (Eo., «Serlin unb <2öien 1918.
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baö natürlich weniger f^mpaf()ifct) anmutet; bann Streiflid)ter auf anberc ^crfbnlicf)"

leiten: auf Äibederi=QBaed)ter, 'SJktfd^all öon "Sieberfteiu, üon i^arborff, t»on ^ennigfen,
6törfer u. a.; aüeii in tubiger Tonart, n^enn aud) mit beutlid)er '^arteinabmc ©aä
^ud) fd)lie§t mit einem Beitrag jur (gntujirftung ber beutfd)=iüpanifd)en 93e3ie{)ungen

(ö. 114 ff., mobei bie 9luffaffung beJämt)ft n)irb, olß fei bie beutfd)e ^efe^urg Äiautfcbaug
ganj glatt im Csinüernebmen mit Ovußlanb erfolgt) unb mit optimiftifd) austlingenben
^^etrad)tungen über ben neuen (nad)bißmarrfifcben) 5?ur0 in ber l^ebanbtung ber SojiaU
bemotratie (6. 131 ff.); 93etrad)tungen, bie jwar bie ^fcotnjenbigtcit geiftiger "^Baffen be»

tonen, aber bod) n?obl bie öd)wicrigteiten unb ©efabrcn ju leid)t loägen, bie mit bem
Ä'omplej bicfer Probleme oerbunben finb. evn.

^antö ^ttfic^tctt über ^ricg unb ^tiebcw» 93on QOBiiU "SQioog.
122 e. ©armftabt, ^Jaltenoerlag. 1917.

^id)te über ben ^rieg. OSon QBill^ "SKoog. 48 6. gbenbafctbft.

©ine ber umftrittenftcn "iHrbeiten ^antö ift feine ö^rift „3um etoigen "Jrteben".
<^äf)renb bie einen, foömopolitifd)e "^aätfiäiften, in it)r ha^ Sbeal fet)en, baö möglid)ft
balb ju tierJüirtlid)en fei, erbliden anbere, einfeitige Q3ertveter bcö 9Zationalität2geban!en2i,

in if)r eine abftratte Utopie, bie bie ^ufbebung ber nationalen Sclbftänbigfeit forbern,

bcffen Q3erfaffer „ba:^ Q3erftänbniö für ben <2öert beö nationalen (^taaUi" feble. 'Seibc
Jlnfi^auungen merben ber 6d)rift nid^t gered)t. S?ant will mit ber Sbee besi cmigcn
"Jrieben^ tein 3beal aufftellen, fonbern ibn alsi eine 3bee in prägnantem Ginne forbern,
ta& bei§t alö eine unenblid)c 'iJlufgabe, bie Pielleid)t niemals reftloö gelöft werben fann,
bie Por allen ©ingen aber nid)t ebne weitere^ auf bie empirifdjc QBirJlidjfeit ber gegen-
wärtigen ouftänbe übertragen werben barf. "dibnlid) öerbält c^ ficb aucb mit feinem
"^oftulate ber 93olf2ientf(^eibung für ober gegen ben Jlrieg, bie fo oft »on einer ein=

fcitigen ©emotratie alg '^Beweis it)rer 9}^einung t)erangejogen wirb. ®er Äricg ift für
Äant fein abfolutes ^Diittel ber gef^id)tlic^en Gnfwicflung, wot)l aber auf einer beftimmten
ßntwidlungsftufc ein notwcnbiger Ä'ulturfaltor, ber nur burd) ba^ 9\ed)t unb bie ®rün»
bung eines georbneten Staatenfpftem^ überwunben wirb, \va^ bie 93^oral allein niemals
juftanbe bringt. „<S)ie gute moralifd)C ^ilbung eines <25olfe2" wirb erft gegrünbet auf
bie „gute 6taat5»erfaffung". &»ier ergeben ftd) bei ii^ant enge 3ufammenl)änge mit ben
©ebanten ber "Slufflärung. Hmgefebrt urteilt jum *23eifpiel 6d)iller in ben '53riefen an
ben Äerjog oon *2luguftenburg. ^lud) ^i^tc bürftc ^itv im ©egenfa^e gu ^ant ftel)en,

namentlid) in feiner legten '^Periobe, fo fet)r ber Q5erfaffer ibre Sufammengebörigteit mit
9\ecbt t)erDorbebt. ®ie jweite Schrift läßt unter ber $üllc ber Sitate oft eine fd)ärfere

f9ftematif(^e 93erarbcitung Permiffen. ,ux.

@oet!^e =.Öanbbu^» Äerau^gegeben pon Dr. 3uliuö Seitler. Sweiter ^anb.
©öd)baufen bl^ 93cptbologie. Stuttgart, 3. ^. ^^ce^lerfd^e <35ucl)banblung. 1917.

@oett)eÖ ©ebic^te» ^luewa^l in äeitlid)er ^olge. Ceipsig, Snfel.QSerlag. 1917.

®ie '^Bebeu tfamfeit beö großäugigen llnternet)mens ift fd)on btx ©elegcntjeit ber 'Sc*

fpre(^ung beö erften 53anbe« unb in bem furjen Äinwei«, ben bie weit)nü^tlid>c Qxunb^
fd)au von bem porliegenben bringen fonnte, genugfam betont worben, fo ta^ fid) jebe^
weitere £ob erübrigt. ®a^ QKerf l;at bi^ber crfreulid^erweife gebatfen, xvü'^ eö bei

feinem erften grfd)einen perfpracb- ©ewi§ übertommt einem bei ber S?cftürc t)aii un-
bcbaglicbe ©efübl, t)a% biefes bequeme, ja unentbebrlic^e ibanbbud) fünftig »on mand)em
fronenben Äanblanger beö ©eiffe^ baju mißbraucht werben wirb, ©oetbe in alle mög-
iidjen 93erbinbungen ju unferer Seif unb ju gegenwärtigen 'l^roblcmen su fe^enf aber
cinerfeitiö battc bereite ber trefflid) gearbeitete 9\egifterbanb ber Subiläumöauögabe
biefen ©amm eingeriffen, unb fd)ließli^ werben, fo tröften wir unö, berartige Äärrncr
in Sufunft reid)ere '5u\)Vi laben tonnen. ®enn oud) biefer *23anb \)at trot) allen entgegen-
ftebenben 6d)Wierigfeiten, bie ber Ä'rieg bot, in geplanter 9\eic^b<ilttgfcit »orgelegf
werben tonnen. Ss ftnb 680 6tid)Worte, bie abgebanbelt würben, unb nidjt wenige
baoon in ber erfreulid)en 9?unbung unb '53oUenbung, wie fic im erften "^Sanb fd)on
beroorgetreten war. ©er bort gebotenen "Jauft-Glijse '^niowerö (ber aud) bierin mit
guten 93eiträgen ju biefem ^bcma »ertreten ift) entfprec^en in bem neuen ^anb bie ge-

biegenen '•^lusfübrungen über QBilbclm 9?^eifter, bie 9xobert 9?iemann, ber üerbienftoollc

9^ad)prüfcr ©oetbefcber 9\omanted)ni£, beigefteuert i>at. '2lber aud) fonft feblt e^ teine<^-

weg« an felbftänbigen, taS Ceyitonartige weit binter fid) laffenben '^luffä^en. ®aß ju«
weilen nid)t aud) größere 93ertiefung ju wünfd)en gewefen wäre, foll nicbt geleugnet
werben, bo^ wirb man bal)er bie Seitumftänbe nic^t auö bem "^luge »crlieten bürfen.
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'zllnv bcr 93erooUftänbigung f)albcr mag atfo für eine fpätcre 'iJluftage gefagt fein, t>ü%

bic "iHu^fü^rungen über Äötbertin einen Äintüeiö auf bie 6peäialuntcrfurf)ung üon §ranf
^bie§, „5)ie ötetlung ber Sd)n)aben ju ©oeti^e", oetbient t)&tUn, it)ie man aud^ bei

©u^tott) ober bem jungen 5)eutf(^lanb bie 9^amt)aftmad)ung ber Sfubie S?anel)l^, „©oet^c
unb Mß junge ®eutfd)Ianb", oermi^t. 9JJe{}r nod) nimmt e^ ivunber, Weber unter
„93iärrf)en" norf) unter „9}it)tf)ologie" auf baöi äiveibänbige Qffierf oon "Jri^ Stri^, „©ie
9)?^tl)ologie in ber beutfd)en £iteratur t>on Sllopftod bxi Wagner", ju ftogen. QBenn,
aber ber frifcf) gefci^riebene 'SIrfitcl „Scna" auf ben d^ronologif^-trocfenen '^^ortrag oon
SO?i<^el^ über t>ciß gleiche '$;bema nid^t aufmerffam mad)t, fo iff bag lein 6cl)abe; bo--

gegen totrb man jur "i^eurteilung bcr „Kampagne" neben ber älteren 9lrbeit G^uquctö
feine neueren, d)aratferiftifcb abtt)ei(^enben nid)f übergeben bürfen, wobei aucb ber ein=

fd)tägige „©ren3boten"-'^luffa^ öom 25. Suü 1917 beranäujicben Wäre, ©rudfebler be»

gegnen Wir äiemlid) fetten, bod) fiijrt bie QBieberfebr üon „'2Iuögewanberter" ftaft „*2lug-

gewanberten" in bem bekannten '3;itel (fo 6. 370, 371, 496); 6. 59 mu§ c^ <ißeißenfet^

ftatf <2ßeiferfelb beißen. 3um 6d)luft eine brinjipielle "Semerfung. <S)a^ ber "ERamc
Äepgenborf alö Sti^wort feine 'iJlufnabme gefunben, mag unbi^futiert bleiben; tia^ aber
ber "Slrtifel „Sagemann" bie Srbebung ber berübmfen Äünftlerin jur ^vau o. Äe^gen-
borf mit feinem QBorf erwähnt, bcfrembet um fo mebr, olö im erftcn '3:eil bei ^efpred)ung
ber '5eUenbergfd)en ßräiebung^anftalt ibr 6obn — t>m aber alö natürlid)er 6obn 6arl
•iJlugufts — genannt worben war. Q3on bem wahren Q3erbälfniö wirb aber in fo pvi-

äiöfen 'Ißorten gefprod^en, t>ü% ben 3ufammenbang ber ®inge fd)led)terbing^ nid^f er*

raten fann, wer ibn nid^t üorber fannte. 6oüte eö fid) bievbei um eine abfid)tlid)e 9?C'

tufd)ierung b^nbeln, fo mufi bod) gefagt werben, i)a% ein fold)e^ 93erfabren cineö ber-
artigen <2ßerfeö in feiner QBeife würbig erf(^eint. ©a bem ^ud) im übrigen äbnlid^c
^enbenjen ööUig fremb gu fein fd^cinen, fo wirb man auc^ bie Darlegungen, bie t>on

©oetbeö QSerbältni^ ju 9}^erimee gegeben finb, nicbt oB ftiUid)Weigenbe Öppofifion au
ben jüngften S^orfcf)ungen gu beuten brauchen. <2ßie fic^ nämlid) einwanbfrei ergeben
i}at (ogl. baju Q3ob^lat) 9}i. 9Joöonooitcb, „La Gugla de Prosper Merimee", ^ariö 1911,
unb bie 'xResenfion im '21rd)io für taß Stubium ber neueren Sprayen unb Literaturen,

Sanuar 1913), erfannte ©octbe gwar bie in ber „Qugla" oorliegenbc SO^^ftififation, nad)-
bem er allerbingg guöor ein nod) je^t in Qffieimar befinblid)eg Qffiibmungöejemptar be^
^lutors! erhalten batte.

(Sine 'iJlnseige ber neueften '2luöwabl ani ben ©oetbefd)cn ©ebic^fen mag ber ^ürjc
balber gleicb angefd)toffen werben, (gg banbett fid) um eine "2luölefe, bie Äanö ©erbarb
©räf nad^ feiner in biefen Q3lättern bereite gewürdigten cbronologifdben "Jlnorbnung oor-
genommen bat, unb bie teit)<Hb befonbersi bemerfen^wcrt erfdjeint, weil fie nx6)t blo§
nad) bem berfömmli(^en Äanon gefid)tet ift, fonbern weil bicrin aud) ®id)tungen auf-
genommen finb, beren au Ä)er3en fpred^enber 5on biöl)er überbört worben war- So wirb
ffillfd)Weigenb eine äftbetifdje ^äbagogif geübt, bie nur ju rübmen ift. Dem nod) 3ei^-
nung oon 6mü "^retoriuö gef^macfooU au^geftatteten ^abbbanb (bcr mand)em nom-
baften 93erlag jeigen fönnte, toaß aud) im Ä'riege nod^ äu leiftcn ift) wirb e^ an oer-

bientem Sufprud) ni^t feblen. wx.

©onnfeitigc SWcnfc^en, 9?oman bon Äans 6d)ratt-gicc^tl. ^reiburg,
Äerberfcbe ^erlagöbud^b^nblung.

®aß ein tiroler 9?oman ein fatf)olifdE)er 9?oman fein mu§, ftebt feft, ta% er aber
ein foäiaier 9^oman fein muß, ift neu, unb i>a% ber 93erfaffer mit »erftänbigcm Optimiö-
muö bie QiBegc weift, wo ©laube unb ^Irbeit, ^efi^ unb Äeimaf jufammentreffen, taß
mad)t if)n intereffant. <2ßo ift t)a& alte ^beittö oon Stiefmutter unb Stieffobn fd)on fo

bübfd) gclöft worben wie i)kv. Äein Don Garloö auf bem Dorfe, feine verbotene ßeiben-

fd)aft unb bod) eine £icbe, bie biefe beiben präcbfigen ©eftatten, bie "Surgl unb ben '5onö
('2llfonS], »erbinbet, bie gemeinfame Ciebe jum ©atten unb Q3ater. Die ©la^fabrif mit
ibrem Drum unb Dran t)on Stabtberrcn unb 53aucrnarbeitern, oon £btifttid)-6oäialen
unb Soäialbemofraten gibt bie ^übne, barauf ficb ber "Jon^, ber b^lb '2lrbeiter, i)<db

(Srfinber ift, 3um ^Jianne au!öWäd)ft; aber ebne bie 5Danb ber Stiefmutter Würbe er bod^
ben recbten ^eg oerfeblen, bie lenft ben ^ro^fopf, obne baff er esS merft, unb at^ ber
junge Srfinber fid) fd)ließlid) oom ßrlöö feine:^ ^atent^ einen ^auernbof fauft, um
nid)tö anbereö ju fein alö ein '33auer, unb ficb bie fd)öne '^loni beimbolt at§ "Säuerin,

ba ift ee: wieberum baß gute "Seifpiel oon babeim, baß ibm oorfd^webt. — Die ^urgl ift

bem Did)ter am beftcn gelungen, bie biplomotifd)e 93äuerin, bie fo gut fd^weigen fann,
wenn eß not tut, unb fo warm unb bübfd) reben, wenn'^ P<i%t, bie wobnt nid)t nur auf
ber Sonnfeite, bie ift felber ein Sonnenftrabl. ^ß-
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33on 9'^cuigfeiten, tt)etrf)c bcv 9xet)attion biö äum 15. QlprU jugcgangcn fmb, oerseic^ncn

tt)ir, nä^crcö ßingc^cn nad) 9?oum unb ©clcgen^cit un^ oorbe^altcnb:

Barlach. — Der arme Vetter. Drama. Von Ernst
Barlach. 127 Seiten. Berlin, Paul Cassirer. 1918.

"Sattlet. — ^rei^cit! 9?eue ©et)ici)fe auö bem Stiege.
"23on 9.}Jaf '^artöel. 81 Seiten. 3ena, iSugen ©tebe»
ricbö. 1918.

^orcftarbt. — ^cmofratic unb ^reiöeit. Sine Untef
fucbung über taß t)arlantcntarifcf)e Softem unb
feine 2i3irfungen in ben ttjeftlicftcn ÄuUurftaafen.
^on Julian ^^orcftarbt. 39 öeifen- Berlin, 'Bucf)'

unb 3eiffcbriften--'33evlQg ©eorg Sturm. 1918.

'Brögcr. — Solbafen bcr Crbe. 9ieue Ärlegögebicöte.
Q3on i?arl '53röger. 56 Seifen. 3ena, eugen S>iebe'
ricf)ö. 1918.

«Büttner. — Streicö-Quartett ®-SDJon. ^on "?>aul

Büttner. Slnaltjfen mit Q3or»ort »on Dr. ©eorg
9iaifer. Ceipäig, Verlag Ceutarbf.

Cauer. — Ißalt^er Oiaföenouö ftoatöbürgerltcftcö
<l>rogramm. S^arfteUung unb Äritif. Q3on Tiaul
Cauer. 72 Seifen. 93erün, QBeibmann'fcfte QBuc^--
^anblung. 1918.

Egger. — Student und Politik. Vortrag von Dr.
A. Egger, Prof. an d. Universität Zürich. 53 Seiten.
Zürich Rascher und Cie. 1918.

Enver Pascha. — Um Tripolis. Von Enver Pascha,
100 Seiten. München, Hugo Bruckmann Verlag. 1918.

5cnbrf($. — SiüJe^r Sonne- ®aö <Büc&Iein eon ber
J?iebe unb tjon ber et>e. Q3on "ianfon gcnbrid).
110 Seifen. Stuttgart, grancf^'f(I)e 'JScrtagööanb-
lung. 1918.

kleiner. — 3enfratiömuö unb ^öberaliömuö in ber
i

Scötüeij. q3on ^rie kleiner. 30 Seiten. Süric^, ,

9vafc{)er unb (Sie. 1918.
'

Sftocricfc. — fyorfc^erfatjrf in ^einbeslanb. Q3on Dr. i

Äurf c^toericfc. 84 Seifen. Stuttgart, Äoömo^,
j

©efeafcf)aff ber =)^afurfreunbe. Srancf^'fcöe 53er-
lagö^anblung.

©orion. — ®ie erffen 'SDJenfcöcn unb 5iere. "äluöttJa^l
auö ben Sagen ber 3uben. Äerauögcgeben oon
3Dt 3. bin ©orion. 96 Seifen, ffranffurf o. SDI.,

Cifer. Oinftalf 9\üften unb Coening. 1917.
©orion. — «abra^am, 3faaf unb 3afob. '2lu«»abt
aus ben Sagen ber 3uben. Äerauögegeben »on
9«. 3- bin ©orion. 97 Seiten, c^ranffurf a. EW.,
etfer. '2Inftalf 9?üffen unb Coening. 1917.

©orion. — 3ofepö unb feine "Srübcr. (Sin atfjübifcf>er
9?oman. Äerauögegeben t>on 931. 3. bin ©orion.
97 Seifen, cjrantfurf a. £K., Cifer. ^nftalt g^üffen
unb Coening. 1917.

©rabcin. — ^2iUjeit bereif! erjä^lung au§ 3ung-
Seutfcötanbö Äriegöjeif. "Son "^iaul ©rabein.
148 Seiten, g^rantfurt a. SR., Cifer. '2lnftalf 9?üften
unb Coening. 1917.

©rect)en. — ©aö Äauö im fügen QSßinfet. ^JoceUen
»on e. 31. ©reetjen. 149 Seifen. <33erlin, egon
gieifcöel unb tSo.

©mcber. — QBaö fönnen unfere Hnioerfitäfen unb
fioct)fcftulen für it»re im Stubium gehemmten Äriegö--
feilneömer tun? "^Son Dr. jur. (Srwin ©rueber,
"^Jrof. b. 9\ecf)tc in S[)Jün*en. 40 Seifen. SKünc^en,
e. Ä. '23ecf'fcf)c Q3erlageöanblung.

Satbe. — <23etfe unb Sraä^lungcn. QSon 2)iaf Äalbe.
©efammetfe <2ßerfe. erfter ^anb. 237 Seifen.
EWüncßen, Gilbert Cangcn.

Satbe. — Scftlot Seitoorbci. ©ramafifcfie Cegcnbe
in fünf bitten. QSon 2)lap Äalbe. 179 Seifen.
SKüncfien, Gilbert Cangen.

Sttmacftcr. — Q3on ben 2K9fferien. Crfter Seil.
'X'banfaficn, Cieber unb Sprücfte mit ©oetbcö '3Bei§'
fogungen ber '^Jafis, bem Äejeneinmaleinö unb
Oberonö golbener ÄocbäcW- ^on S:beobor Äa»
macfter. 238 Seifen. "Berlin, "^lufftammer unb
OTüblbred&f.

5am))c. — 'bai belgifc^e ^ottrocrf. ©ie otfenmägige
Darlegung über 'BarrierefteUung, 9JcutraIifäf unb
g=eftungöt:iotifit QBelgienö. QSon 9?. Äampe, 0. ^rof.
ber ©efc^icbte a. b. anit)crf. Äeibelberg. 232 Seifen.
"Sertin, Stuttgart, ©euffdje <23crlagöanitalf.

Samfun. — ®ie Sfabf Segelfog. .9xoman. Q3on Änut
iSamfun. Ginjige berechtigte Uberfe^ung ouö bem
gjorioegifcöen »on ^^auIine Älaibcr. 381 Seifen.
2Jlüncf)en, ^Ibcrf Cangen.

Hartmann. — Die Wiedergeburt der deutschen Volks-
kunst als wichtigstes Ziel der künstlerischen Be-

ziehungen unserer Zeit und die Wege zu seiner
Verwirklichung. Von Karl O. Hartmann. 163 Seiten.
München und Berlin, R. Oldenbourg. 1917.

Hassert. — Das Türkische Reich politisch, geo-
graphisch und wirtschaftlich. Von Kurt Hassert.
242 Seiten. Tübingen, J. C. B. Mohr. 1918.

Hawel. — Die Patrioten. Schauspiel in 4 Akten. Von
Rudolf Hawel. 104 Seiten. Warnsdorf, Wien,
Leipzig, Ed. Strache. 1917.

öccfcr. — ©oefbeö "Briefnjecftfel mit Äeinrieö gjte^er.
fierauögegeben »on 9Kar Äccfer. 1. <Sanb: 3uli
1788 bi^ 3uni 1797. 458" Seifen. (Schriften "ber
©oefbe--©efeUfd)aff. 32. ^anb.) ODßeimar, QSerlag
ber ©oefbe'®efeUftf)aff. 1917.

Seine. - <^\e »erborgene Scf)riff. 9\oman. Q3on
Slnfelma fieine. 506 Seifen. "Berlin, ilUftein u. (£0.

Henseling. — Sternbüchlein für das Jahr 1918 von
R. Henseling. 66 Seiten. Stuttgart, Franckh'sche
Verlagshandlung.

."C^cffticr. — ©er 5rieJ>c vint) bic beutfcbe 3u?unff . Q3on
511freb Äettner, "I)rof. ber ©eograp^ie an ber Ünt'
»erfifäffieibelbera- 244 Seifen. Stuttgart, ©euffc^e
QSerlagäanftalf.

Sitbcbranbt. — 3n^ beuffche ©enjiffcn. Smölf
Sonette, ^on ?DJarfin Äilbebranbf. 14 Seiten.
(Sharloffenburg, Verlag ber S(l&riftf(eUer--©enoffen--
fchaff. 1917.

öilbcbranbt. - ®aö beuffcSe Scf)ttierf. Ärieg#-
erlebniffe beuffdber Oberlehrer. 2. 2luflage. Äerauö'
gegeben oon "I^aul Äilbebranbf. 150 Seifen.
Ceibäig. CSueUe unb SDJeyer. 1918.

.gobo^m. — S>er ^ag beö ©euffchen. S^rlffenreibe.
Serouögegeben »on SKarfin Äobobm, Ceifer ber
beuffchen Äorrefponbenä. 6. Äeff: QJaferlanbg-
»oUtit- ßrffe "SluöTOabl auö ber beuffchen Äorre-
fponbenä- QSon "-Iilartin ibobo^m. 228 Seifen. 3ena,
(gugen Oieberichö- 1918.

$oeber. — englanbö Ä'riegö' unb "Blutfcöulb »or
bem 9\id&ferftubl ber ©efcftichfe. SaffaAen unb
Elften. Äerauögegeben »on Dr. Äart Äoeber.
235 Seifen. Äi5ln, 3- "P- "Bachem.

Hoechatetter. — Der Opfertrank. Ein Roman aus
der französischen Revolution. Von Sophie Hoech-
stetter. 163 Seiten. Jena, Landhaus-Verlag.

Hoecker. — Drei Jahre Liller Kriegszeitung. Eine
Denkschrift zum 2. Dezember 1917 mit den Bild-
nissen der Mitarbeiter von Hauptmann d.L. Hoecker.
Verlag der Liller Kriegszeitung.

doffmann. — 3acob <Burcf()arbf alg 'S)i(^fer. Q3on
Äarl (Smil Äoffniann. 66 Seifen. <Bofet, Äelbing
unb Cichfen^abn. 1918.

Hohlfeld. — Die deutsche Kriegsliteratur. Wegweiser
durch die wichtigsten Werke über die Probleme
des Weltkriegs. Von Dr. Johannes Hohlfeld, Ober-
leutnant d. R. 50 S. Dresden-N., Lehmann'sche
Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung. 1917.

Soö. — "Zßaö »erftanb Cutber unter 9\eligion? Q3on
Äorl ÄoU. 38 S. Tübingen, 3- 6- "23. 9i)Johr. 1917.

doUaenber. — 5)er Sänjer. 9\oman. "JSon ^elif
fioüaenber. 398 Seifen. "Berlin, S. ^ifcber"33erlag.

dolm. — Sera ift Trumpf. "DJomon. "Bon Äorfij
Äolm. 482 Seifen. SWüncften, "Sllberf Cangen.

$om. — "3lnno »or ber Äochjeif. 9iooeUen »on Äcr»
mann Äorn. 208 Seifen. "Berlin, Ggon ^letfchel
unb 60.

Kahane. — Clemens und sein Mädchen. Ein kleiner
Roman. Von Arthur Kahane. 129 Seiten. Berlin,
Erich Reiß Verlag.

Äellcr. — 3eremiaö ©off^elf. Sluffäße »on ©. Äeller.
(Scbweiäerifc^e "Bibliof^ef.) 68 Seifen. 3üri(^,
"Dxafcöcr unb (Sie. 1918.

Äfc^gen. — ©er 5DIärcf)en»ogel. (Sin "Buch neuer
9}Järchen unb 9}Jären. "Bon Caurenj Äiesgen. ^It
20 "Silbern. 93on "Slbolf "SBintler. 186 Seiten.
greiburg i. "Br., Äerberfcbe "Berlagöbanbtung.

Sfrc^cifcn. — gOJajor 53Jaffonö gebeime "EOTemoiren

über "^iufelanb. "DJeubearbeifung »on {Jriebrich

9ÜR. Äircöeifen. 259 Seifen. 2«ünchen, Gilbert

Cangen.
Ärattg. — 5)euffcl)(anbö ®i^fcr. "-j^eujeifliche beuffc^e

Cbrif. 2luegeuiäblf »on (Srnft Ärauft. 451 Seifen.

Ceipäig. (9D?eulenbofT'21u«gaben. ©cfcftichfe, Äunft,
Citeratur.) 1918.
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Lagarde. — Paul de Lagarde. Erinnerungen aus
seinem Leben. Von Anna de Lagarde. 2. Aufl.
192 Seiten. Leipzig, Wilhelm Heims. 1918.

Lambertz. — Die Volkspoesie der Albaner. Eine
einführende Studie. Von Dr. phil. Maximilian Lam-
bertz. Zur Kunde der Balkanhalbinsel. IL Quellen
und Forschungen. Herausgegeben von Hofrat Dr.
Carl Patsch, Dir. d. Bosn.-Herz. Instituts f. Balkan-
forschung in Sarajewo. Heft 6. 80 Seiten. Sarajewo,

J. Studnicka und Co. 1917.

Landmann. — Die objektive Ursache des Weltkriegs.
Mit bildlicher Darstellung der aufsteigenden Lebens-
entfaltung. Von Rudolf Landmann. 40 Seiten.

Dortmund, Rudolf Landmann.
Landmann. Grundgedanken zur neuen Ethik. Von
Rudolf Landmann. 80 Seiten. Dortmund, Rudolf
Landmann.

Caitöc. — Ärteg^äcttung ber ^effung ^Sorfum. 5lit§'

tvabi- yietouögegeöen »on Carl Cangc 274 6eifen.
Berlin, 9?. v. 5)cderö 93er(ag. 1917.

ßetfct). - ®euffcf)lanb! Cieber unb ©efänge »on93oIf
unb QSaferlonb 93on ibeinrid) Cerfcö- 143 Seiten.
3ena, ©ugen ©icberidiö. 1918.

Llorens. — Eduardo L. Llorens. Monroismus —
Panamerikanismus. Einzig berechtigte Übersetzung
aus dem Spanischen. Von Aug. Strube. 80 Seiten.

Hamburg, Verlagshandlung Broschek und Co. 1918.

£ut^er. — 0?u§ranb. IL ®efcf)id)te, Staat. ÄuUur.
93on "21 Cutber. CSIu^ 'Slatur-- unb ©eifteöwelt.)
134 Seiten. Ceipäig. "Scrlin. "33. ©. S:eubner.

2Ka^rt)0fct. — Spanien. 9\eifet)tlber. Q3on go^anncö
2)Jat)r^ofer. SJJif 17 '53libecn unb einer 5?arte.

256 Seifen- ffrelburg i. "Sr., Äerberfcije QSerlagö-
^anblung.

3Rcincrfc. — Preußen unb S)euff(!)lanb im 19. unb
20. 3a^vf)unberf. ÄiftoriWe unb politlfc^e ^uf-

fä^c. "Son gtfebtl* SOJcinede. 552 Selten. SWÜni^en
unb Berlin, 9?. Olbenbourg. 1918.

gjloi^r. — ©efcf)id)te beö ewigen 3uben unb ©cfcfilAte
beö 0oltor ^auftuö. Äerauögegeben t)on Äeinrlcft

SWo^r. (T^eutfdjc q3otföbü($er.) 72 Selten. Sret»
bürg i. '2)r., Äerberfd)e Q3erlagö^anb(ung.

aWo&r. — S)ec arme Äeinricf) unb Äiftorie tjon ber
«junberltc()en ©ebulb ber ©räfin ©rifelblö. Äerauö--
gegeben »on Äeinrl^ SKo^r. (®euf fcfte Q3oI{öbüd&cr.)
74 Selten, ^relburg l. '3Jr., Äerberfcfte QSerlagö-
^anblung.

2»o^r. — Äiftorle »on ber unfcftulbtgen, bebrängten
^eiligen "5>faljgräfln ©eno»efa. herausgegeben »on
Äelnri* 2Ko^r. (©cutWc <33olföbüd)cr.) 73 Selten.
J^retburg l. "Sr-, Äerberfcfie Q3erlogö^anblung.

3Wo^t. — '3)le 9Rad)e beö Äcrrn ÜMd) unb onbere
©efd)td)tletn. ^on Äeinrid) 93lobr- 90 Selten,
^reiburg l. ^r., Äerberfcöc Q3erlagöbanb(ung-

9Koaaf. - ^er ©laube on unfere Sutunff. 9?cbe
»on Dr. jur. ©eorg 'EOJoUat, SpnbifuS b. Sanbctö«
fammer unb ©efd)äftöfübrer beö "33erg-- unb Sütten«
männlfd)en QSereinö ju Siegen. 9?cbft jwel "Sei-

tagen. ??eji(anfpra(^en über blc Königin Cuifc unb
5?alfer QBtl^elm II. 49 Seiten. Siegen, QSerlog b.

93olföbitbungö»erelnö. 1917.

Moeschlin. — Die Revolution des Herzens. Ein
Schweizerdrama 1917. Von FeUx Moeschlin. 75Seiten.
Zürich, Rascher und Cie. 1918.

Nelson. — Die Reformation der Gesinnung durch Er-
ziehung zum Selbstvertrauen. Von Leonard Nelson.
I. Band. 254 Seiten. Leipzig, Der neue Geist-
Verlag.

OcrteU — ®er Q3ormarW
Sfonjo äur ^la»e. Q3on
lOÄartenffljjen. 77 Seiten. Stuttgort, grand^'f*e
QSerlagö^anblung.

in Oberltallen. 53om
kalter Oertel. 9!Klt
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^elt tt)irb ben "^Ingelfac^fen, 9\uf[en unb Sapanern get)ören unt» ber ©eutfc^e

aUein bleiben mit 9fferreid)--Ungarn." '^öenn berattig ein feltfamer, auö bem
geiffigen @(ei(^gett)i(t>t geratener beutfc^er Gtaat^mann fprii^t, fo fann eö

fc^lie|lic^ nid)t fonberlirf) »errounbern, t>a^ ibm eine SOZenge politifc^ un-

gefd)ulter 5?öpfe, burc^ bie 9'Jöte unb Girren beö QBcltfriegö ebenfalls au^

ber normalen feeUfd)en 93erfaffung gefto^en, alö Äerbe X)on 9)Zuttofen unb

kleingläubigen ©efolgfc^aft leiftete unb fc^lie^lic^ fic^ fogar jur 9^eic^^fag5'

mi\)x\)t\t üerbic^tete, bie bem 6d)emen beg Q3erftänbigungöfriebenö nac^»

iagte. 0ie 9}Zebr^eit i)at immer unrecht: in biefen '^Borten prägte Sbfen

einmal, im "iHrger über bie „t>erbammte fompa!te SDZaJTe", ber '30'Zut unb

Q'xitterlic^feit in gleid)em 9}Za^ tt>ie 6tanb|)aftig{eit unb 93lidn)eite abgebe,

eine burd) ge[(^ic^tlid)e (5rfa|)rung nur ju n)ol;lbegrünbete ^a^r|)eit auö.

©iefe ^'yl^i)xi)^\t i)at fid) bementfprec^enb nid)t nur in i^rem Urteil über bie

^rfolg^möglic^teiten ber beutfd)en Äeerfü^rung grünblid) irre fü|)ren laffen,

fonbern auc^ bie allgemeine n^eltpotitifc^e ßage in ööUig verbogener ©efic^tö--

linie betrachtet: eine ^atfac^e, bie nirgenbn^o fo beutlic^ in Srfc^einung tritt,

ipie auf bem »eiten politifc^en 5?raftfelb 5tt)ifd)en Offeuropa unb Oftafien,

tt)0 bie (^ntmidlung ber ©leic^gemic^töoerfc^iebungen fc^on ^eute auf ein

ben i?id)nott)gft)fd)en Sufunftöbeutungen ftrad^ entgegengefe^te^ (fnbergebni^

^tnbeutet. ©er QSieloerbanböring ift nic^t nur an ber ruffifc^en, fonbern

auc^ an ber fernöftlic^en Cötftelle au^einanbergeriffen; bem 93ierbunb minft

bie befte *!^uöfid)t, bie ftärffte afiatifc^c 90'^Gd)tgruppe ju tt^erben; Sapan
\)at fic^ jroar äu^erlid) jum 9^ang ber gebietenben oftafiatifc^en 9S}Zac^t er-

hoben, erinnert barum aber bod) in feiner eigentümlicben klemme jmifc^en

6c^einfreunbfd)aften unb neu fid) formenben ©egnerfd)aften in me^r ai§

einer Q^ic^tung an bie £age Snglanbö ju 93eginn be^ fünf^ebnten 3a^r«

^unbertö, t)a biefeö feine 5berrfd)aft auf fefftänbifc^^fransöfifd)em 93oben immer
ttjeiter t)om S^'anal biö jur Coire unb ßot^ringen ^in ausgebreitet i)atu, bann
aber, nac^ bem 5ob feiner großen Äerrfd)er, Äeinric^ beö 93ierten unb beS

fünften, fic^ burc^auö unfähig jeigte, feine feftlänbifd)e 9}^ad)tpolitif ttjeiter ju

cntn?ideln. "i^luf ber anberen 6eite ift gan^ Snnerafien ein üultanifc^eö 93ebeu'

gebiet, beffen (Srfc^ütterungen unberechenbar fmb; fdjon barum erfc^eint bie
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t)oUtifd)c ^onftruftion Q3er(in--^cteröburg-^o!io otö ein QBorEengcbilbe poti»

tif(^er ^^antaffen unb eine ©eneralreinigung unfereö afiatifd^en Programms
öon foId)en rein fpe!ulatioen, praftifd) n^ertlofen S&een, feine ^bflärung

na6) 9}^a§gabe ber neuen ©runbformen be^ poUtifd)en ^eltbilbeg al^ eine

bringli4)e, äeitgemä^e "iJlufgabe.

I.

©ie frögifc^c ©efc^ii^te beö großen afiatifc^en Cänberblocfö 5tt)ifd)en bem

Urat unb bem Ö(^otetifc^en 9}Zeer reicht, erinnernb an bie einftmalige (Er-

oberung "iHmerüaö burc^ bie fpanifc^en 5?onquiftaboren, bi^ tief in i>a§ bunfelffe

<3}Zittelalfer ^arifrfjer 9[)Zac^tt)errli(^feit. ^ie "Petersburger "^rc^ioe breiten

tiefe 93erfd)miegenbeit über bie Gereuet ber erften „frieblid)en ^urc^bringung"

beö Canbeö, olö in beffen n>eite 9^äume fic^ bunt sufammengemürfelte Äeere

t)on verbannten '^Beife-, 9^ot- unb i^leinruffen, ^eutfc^en, ^oten, Litauern,

(Jften, Rinnen, 5?au!af[ern, furj allen Parteien ber jarifc^en 93ölferberberge,

ergoffen unb in oerjmeifeltem 6elbftert)aUung0!ampf teils bie eingefeffenen

6tämme üerbrängten, teilö ft^ mit it;nen t>ermifct)ten. ®ie bcilbmilben 6teppen-

»ölter sogen fic^ in untt>irtlic^e 93erggegenben ^nxüd unb nahmen in ibre

€infamfeit gteic^fam alS oeffalifc^c Äerbglut nichts alS tiefen Äa§ gegen baS

9D^osfon)itertum mit. ©aS piugeftrömte (Suropäertum aber vertrat eine ^öbere

©efeUfc^aftS-- unb 93iIbungSftufe als ba^ ©ro^ruffentum. 9^ad) ber erften

ümmäljung oon 1905 begann jugleid) mit ber 6tolipinfc^en "iHgrarreform tk

ft)ftem.atifc^e "^nfe^ung üon 93auern in Sibirien, um bort, tt)ie ber SDZinifter-

präfibent fic^ auSbrürfte, eine „regierungstreue £anbbet>ölferung" 5U fc^affen;

bie SO^enge ber Umgefiebelten erreichte bie Äöd)ft5iffer 664000 im 3a^re 1908,

um bann fc^on 1910 auf bie Äälfte jurücfäufinfen , tt>äbrenb bie 3abl ber

•iRüclroanberer feit 19Ü5 oon 3600 i^öpfen unauf^altfam biS sum 3tt>ölffad)en

biefer 6umme ftieg. 6c^on biefe "J^ftftellung bezeugt, tt)ie tt)enig ber ruffif(^en

9^egierung eine bobenftänbige ^eftmurjelung ber Umgefiebelten gelungen ift

©aS (JnbergebniS beS mit fo großen Hoffnungen betriebenen 5?ulturtt)ertS mar,

ba§ in ^eftfibirien ein unter ärmli(^cn 93erl)ältniffen babinbämmernbeS "^IrbeitS^

Proletariat fi^ ^ufammenbaüte, t>a% in 9}^ittelfibirien ban! ber überlieferten

tt)eitf(äcl)igen Q^aubmirtfc^aft beS ruffifc^en 93auern fc^on um bie 3a^rl)unbert»

tt)enbe taum nod) SieblungSlanb frei mar unb baS Sc^recfgefpenft beS Canb»

^ungerS umging, mäbrenb in Oftfibirien nac^ bem manbfc^urifc^en 5?rieg ber

iapanifd)e 5^'olonift unb üorab ber c^inerifrf)e 5luli alS überlegener Wettbewerber

auftreten fonnte. vÜRan fann ftd) biernad) o^ne meifereS beuten, in meiere Cagc

baS gro§ruffifc^e ^oloniallanb geriet, als ibm mit bem ^riegebeginn alle

traffenfä^igen 90^änner entzogen mürben unb biefer „©eneralftreit ber 'Arbeits»

unfäbigen" mit ber Cänge ber europäifdjen 5?ämpfe immer meiter fic^ auS*

be^nte. (£in guoerläffiger ^oben für bie Sntmidlung oaterlänbifc^er ©efüble,
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ffaafnd)er Orbnung unb '2ln^änölid)!eit an baö ^Of^uffertanb fehlte ; bafür tüax

ein 'iHrferfelb beftellt, auf bcm ber anarc^iftif(^ gefärbte Sostaliömuö ebenfo

gut gebei()en mu§te wk im engeren llmfreiö ber Petersburger 9}^ac^t|)aber''

fc^aft. 3n ^omö! unb 3r!uföf bilbeten [ic^ „nationale" fibirifd)e ^Regierungen,

dauern-- unb Gofbatenflubö na(^ bem 93orbiIb ber Petersburger SomjetS.

<5)cmentfprec^enb finb i|)re Ceiftungen: eS tt)irb oiel gerebet unb in fo^ialiftifc^en

^^eorien regiert, aber in ber '^rajiS tebiglid) ber fümnierlid)c 9\eft früherer

Orbnung jerftört unb burc^ „fdegenbe 'i^lgrarfomiteeS" t)a^ ec^tc alteinfäfftgc

ftbirif(i)e 93auerntum, ta^ niemals ^örig tt)ar unb fic^ jum ^eil eine üer«

^ältniSmä^ig gro^c '2ßo^l^aben|)eit bewahrt i)at, t)on ioauS unb iöof ge«

trieben.

<5ünfjig Sa^rc nad^ jener öftli^en 93}eltentt)enbe, ha (Europa ongcfidjtS

beS iapanif«^en 9}Reibfi unb ber 93ranbgluten beS (£|)riften^affeS in €^ina t)on

einem erften "^luffa^ren 'ilftenS auS jal^rtaufenblangem 6ct)lummer fpra(^,

»oÜ^iebt f\d) ein gmeiteS (£rn?ad)en, t>a^ bieSmal bie innerftcn ^Der^tammern beS

gewaltigen Erbteils ergreift. Qt^ bcmbelt fic^ um bie ^ieberaufricbtung neuer

6taatStt)efen im n^eiten innerafiatifc^en 9Raum, tt)0 gegentt)ärtig nur bie krümmer
einftmalS gebietenber mongolifd)er, tatarifc^er unb iSlamifd)er 9Reicbe ju finben

ftnb. €)er ^Nationalismus mac^t [ic^ in ber 'Jorm beS ^orbenmä^igen ^anber-

triebS geltenb, ber bie Letten ber ruffifc^en ©ett)altl)errfcl)aft jerreifet unb, wie

in ber Seit ber mongolifd)en 93ölfermärfc^e, fii^ auf ©runb alter Oxaffen»

t)ertt)anbtfd)aften ju neuen 6taatSbilbungen ^intaftet. <S)enn fo bunt gemifc^t

unb gleich üerworfenem ©eftein jerfprengt bie 93ölEermaffe 3nnerafienS ift,

bie 9Naturgeroalt, bie gerabe bort mit folc^er 5^raft unb €inbringlid)teit fcbcltet,

l^at boc^ bereits bie ©runbform eineS einl^eitlic^en 9CRenfct)entppS gefdjaffen.

9Nicbt mit Unrecht ift bQi;)a\iptQt ttjorben, t)a% fic^ ^ier neben ben ofteuropäifc^en

^rten beS 6latt)entumS wie ber lettifc^en, ftnnifc^en, griec^ifc^en, lateinifc^en

ein neuer 6d)lag, ber fibirifc^e, ^erauSgebilbet t)abe. '^merifanifd) ift ber

3ufd)nitt ber natürlichen roie menfct)lict)en t^ebenebebingungen. *2Bie burc^

njiitfc^aftlic^e unb fo^iale ^at)toern)anbtfcl)aft fü^lt fic^ fo Die 9'^eue ^elt bort-

l)in gebogen, fuc^t baS 'DNero^'T^orfer ©rofefapital über bie '^laSfa-- unb '^lleuten»

brücte hinüber in gro§em Gtil ben 9Raubbau mit Canb unb mineralifdjen toc^ä^en

ber (frbe fort^ufe^en, für tim i^m auf heimatlichem 93oben ber 9Raum ju eng

tt)irb. Sibirien ift fünfunb^n^an^igmal größer alS0eutfd)tanb; feine 93eüölterung

aber jäblt nur 8,5 "^ONillionen knöpfe, tt)ODon bie Äälfte in ber Seit feit 1903

eingen>anbert ift, mä^renb eS mit ben lanbroirtfdjaftlic^en unb inbuftriellen

Gräften unb Gc^ä^en feineS Q3obenS, gering gemertet, baS <i)reifQcbe ber

SCRenfd)enmaffe beS ®eutfd)en 9\eid)S ernäbren tonnte. 9Ru^lanb ftebt oor

bem enbgültigen "^iaSfo einer ^olitif, bie biefeS 9\iefengebiet ju einem ge-

fd)loffenen, ganj '2lfien bet)errfd)enben ^oUmert feiner ^eltmad)t(jerrlid)teit

mad)kn rcotlte; „ein groj^er "^ufroanb fc^mäbiid) ift oertan!" 'ilber aud) ber

^anfee bürfte bie (Srfa^rung mad^en, ha^ fic^ politifc^ feinem 9}Narfcl) bie-
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felben QOßlbcrftänbe cnfgesenfe^en tt)ie beim 3ug über Manama nad) (Hüb-

amevifa, mag er mit nod) fo großer ^Setriebfamfeit feiner 5?apitalgett)alt a[€

93auunternel)nier, ^ergtreitefpetulant unb Äänbler fic^ oorbrängen. "^Bie bort

auö Eingeborenen, ben 9\eften fpanifdjer Äerrfc^oft unb bcm Scl)tt)emmfanb

eineö öielfältigen CSinroanbererftromö eine neue tateinifd)e 9^affe fic^ geformt

^at, bie ber aUamerifanifdjen ©Ieic^macl)erei mit unbeugfamem Gelbft«

be^auptung^rciüen beö 93luteö fic^ entgegenftemmt, fo ^at fic^ in Sibirien

auö gleichartigen Gräften unb Säften t>a^ '3Bur5elgefled)t ctneö 93ol{ötumö

entn>ictel(, ba^ in feiner neuen 933elt ein eigene^ *S)Qfein leben unb fein Sc^ictfat

felbft beftimmen m\l.

3apan bat feine ^ugcn nad) bem fibirifc^en „^i(btt)eft" unb nac^ bem

93aifalfee nicbt erft in ben 9iBelttriegöftürmen gerichtet. Um bie Sabrbunbert«

tt>enbe tarn 5tt)ifcben ber Oftc^inefifcben (£ifenbabngefeUfd)aft unb ber 9?uffifd)-

dbinefifc^en ^an! ein 93ertrag juftan&e, ber biefer allein ta^ 9?ecbt jugeftanb,

ein ©ebiet, ungefähr fo gro^ tt)ie ba^ ©eutfc^e 9^eic^, ben nörblicben '3^eil ber

an 5;ransbaitalien angrenjenben ^fetfen-- unb ^ufd)etucbanate auszubeuten.

®ic aisbann im "iHuftrag ber ruffifc^en 9^egierung vorgenommenen ®urd)'

forfcbungen biefeS ©ebirgölanbeS Ratten febr befted)enbe Ergebniffe; cö foll

nicbt nur reicb an golbfübrenben Erzgängen, fonbern oor allem aud) an

genjaltigen Cagern Porjüglicber 5?oble fein. Sofort tt?urbe aucb in ^otio

bie 'ilufmciffamfeit rege, ber Wettbewerb mit 9^u^lanb um t>a€ ausficbtö-

reifte Sieblungö- unb WirtfcbaftSgebiet aufgenommen, eine „'^murgefellfd^aft"

5U beffen frieblid)er ®urd)bringung gegrünbet. Scbüci)tern begann man ba-

malö juglcic^ in Sapan, ber ameritanifi^en "SDionroetebre eine mongolifcbc

unter bem S(^lagmort „'^fien ben "^riatenl" entgegensuftetlen ; ber tiefere

Sinn beö bamit gegebenen politifcben ^urfeS ttjar, anffeüe beö fc^mebenben,

burcb 93ilbung europäifcl)er (Sinflu^fp^ären erffrebten @leid)gett)id)tS, ein eigen»

ftänbigeg afiatifc^eS ju fe^en, beffen "^Inorbnungöfraft in ^otio ruben foUtc.

©er triebe ton ^ortSmoutb xvav ber erfte bide Strich burcb biefe 9\ecbnung.

Ovuölanb tvav jmar gef(^lagen unb oon ber '^Ingriff'^-- in bie 93crteibigungS-

ffellung gebrängt, 'i^lber an ber 9^en?a fonnte man nicbt obne 9ved)t bebaupten,

t>a% ber itampf unentfcbieben geenbet l)ahQ. 'Petersburg xt>av nad) rvk oor

im QSefi^ ber großen fibirifd)en 93a^n biö naö) Cbarbin unb OB labin) oftof,

n?eld)e jufammen mit ber alSbalb in 93au genommenen *i2lmurbabn feinen

militärifd)en n)ie n)irtfcbaftlicben (Sinflu^ in ber 9^orbmanbfcburei unb

9}^ongolei fid)erte. (fö \)ätU obne 3it)etfel biefe Äerrenftellung »oU erbalten

fönnen, tt>enn eö ni(^t unter "^reiögabe alter guter £iberlieferungen unb un»

geachtet ber Warnung feiner beften Staatsmänner mie 9}Zurait)jeff, Witte, 9\ofen

Äanblanger ber engüfcben Sinfreifungöpolitit geworben wäre. Sugleicb nad)

bem Weffen unb Öften ^u brüden, war ber ?jarifd)e 5lolo§ in feinem erfdjöpften

Suffanb natürlicb nic^t imftanbe; fo mu§te er notwenbig t)or bem tlug feine

Cinien »ortreibenben 3apan Schritt um Schritt 5urüdwei(^en. ©ie "^O^eilenfteine
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bicfcr (B(i)amat>t finb bie rufrifd)--iapanifd)en ^bfommen oom 3ut{ 1907 unb

3uli 1910 fott)ic oon 1915 (6ad)aIinDertra9), troburd) "^Petcreburg in immer

ttjeitergebenbem '3Dcafee bie '^nfprud)e ^oüoö auf bem norbafiatifd)en "Jeff-

lanb anerfannfe, jugleid) aber aud) bie politifc^en 93e;\iet)unöen mit bem ©egner

t)on 1904 05 immer enger geftoltete. "^luf ber anberen Geife aber tt>ar tai

<3D^ifaboreict) hurd) bie '^lufbürbung ber i^rieg^Iaften beim <5riebenöfd)(u^ mit

9\u§Ianb fapitatiftifc^ berart geläbmf unb matt gefegt, bafj itjm bie 5lraft jur

grofe.'^ügigen felbfiänbigen tt)irtfc^aftlic^en <S)urd)bringung ber ©ebiete, bte eS

erobert \^atU ober bie offen unb ^ilfloö t>or feinen ^oren unb ju "Jü^en

feiner militärifc^en libermad)t lagen, burd)au^ fehlte. ®aö gelbe SD^onroe-

gefe^ blieb auf bem 'Rapier ftct)en; in 9[Birf(ic^feit taten fic^ bie ^ntente-

mäd)te, inebefonbere Snglanb unb bie 93ereinigten Staaten, bie i^m jene

finanjietle Sentnerlaft in ^ort^mout^ aufgebalft bitten, unter "i^Iuönu^ung

i^rer (Selbfadübermad)t unb unter möglic^fter *^Ubbrängung 3apan5 an ber

oftafiafifc^en Gpeife gütlid). 3nbeffen bie entfd)eibenbe 933affe aüer tt)irt-

fc^aftlid)en 5lämpfe um bie (Eroberung !u(turbrad)er ©ebietc iff unb bleibt

jum ©lürf ber ^elt boc^ nic^f baö roUenbe ©elb, fonbern ber 9[)^enfc^,

feine Se§^aftmac^ung al^ 93auer unb Äanbn)erfer. 9vu9lanb hvad)ti ta^

elftem ber militärifc^en 5loIonifation in ©ang, inbem e^ längö ber Oft»

fibirifc^en 93a^n 5?ofa!ennieberIaffungen t)orfd)ob. Sapan folgte bem 93ei'

fpiel burc^ bie 'iiMnfe^ung cntlaffener Solbaten in ber ^GBirtfc^aftöjoue ber

fübmanbfc^urifc^en ^abnen. ®ie Srfofge beiber QBettbemerber n?aren aber

nidjt eben gro§; eine unoermeiblic^e 'JBirfung ber für alle Gieblung^mirtfctaft

maßgeblichen bpnamifc^en ©efe^e t)on ber 9}caffe unb ber (Entfernung. <5)a^

einftmalö Jiarifd)e 9\eid) üerfügt n)ol)l über bie für größte 5\?olonifationg-

aufgaben notmenbigen Q3otE^niengen; aber auf bem tt)eiten 933eg pom euro'

päifc^en 9\u§lanb bur^ faft unabfebbare Oben jum fernen Offen Perebben

fid) bie "Slufi^n feiner au^tt)anbernben 93ol!^teile ju fleinen, mad)tlofen bellen.

®ie pielberebeten ^z^kv ber ruffifc^en 5lolonialpolitif, iljre Gt)ffemlofigfeif,

i^re törichte ^aftif, bie Stationen abfeitö ber c^inefifc^en Gieblungen an-

julegen, bie unrationelle unb überaus tofffpielige Anlage ber 93erfebrön?fgc

pergrößerten ha^ Übel. 93ei 3apan tt)ieberum ffebt bie Q3olf^maffe in feinem

Q3erbältniö j^um Umfang beö ju befiebelnben ©ebieteö. 93crid)te ber euro»

päif(^en "treffe, bie Pon Äunberftaufenben nac^ ber SD^anbfc^urei auö»

ttjanbernben Sapanern ju crjäblen tt)ußten, tt)aren Srfinbungen frei[d)altenber

^b^nf^^ff^' '^(in barf fd)on beute mit 93eftimmtbeit Porauefagen, ha% bie

Pöltifc^e 6to§traft Sopanö auf bem ^eftlanb niemals n^eit über bie ©renjc

beö Sungari unb £iaut)o l)inauöragen tt)irb. ®aö rau^e 5llima bcö 9'Jorbenö

fagt bem Sapaner nic^t ju, tt)ie er \a aud) fein eigeneö i?anb in ber tälferen

3one \)alb brad) liegen läßt. *i2llleg, njaö er jenfeitö jener ©renje unter-

nimmt, \)at einen prooiforifc^en dbötafter. ^r tritt alö QQ\ä)\duv Spetulant

unb ©eroerbetreibenber auf, ttjanbert ju, tPanbert ah; Pon einer tpirflic^en
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6eßboftn)crbung ift nic^t btc Q'^cbe. Umgefe^rt ift C^tncig Q3oI!5tum ben

Sapancrn an bäuerlicher Äärte tote *2ltbeitgftä^iö!eif unb 9}^affenfto§fraft

treit überlegen. 0en praftifc^en 95ett)eiö bafür ^at eö in ber 9^orbmanbfd)urei

flcliefert. Sie ift ein "i^lrbeit^felb erffen 9\angeg für baö Ianbtt)irtfd)aftlic^e

©ercerbe; fie t>erfprid)f eine 5?ornfammer 9^orbaftenö ju »erben, unb juglcic^

bie oftartQtifd)en QBeltmärfte mit^Jt^ifc^/ ©artenfrüc^ten unb ^ftan^enftoffen

für bie Snbuffrie ju oerforgen. iöeute iff ba^ ganj^e platte 2anb biefeö ©ebiet^,

beffen 93tfe$ung bie Äerrfc^aft über hai ganje 5?ampffelb fiebert, PoUftänbig

c^incfiert. 3n ben Stäbten ooü^ie^t ftc^ allmäblic^ ber gteid)c Q3organg. 93on

ben früher faft rein ruffifcten Stäbten 9!)^anbfc^uria, d^ailar, ^fitfifar i)at

^eutc bie erftere 500U ruffifc^e, 3000 c^incftfcbe Ctinmo^ner; bei ^^ailar ift

ha^ 93er^ältni« 3000:3000, bei ^fitfifar 2000:1500. Sd)on branbet bie

<5Iuttt)eüe ber i^inefifdjen Siebler oon ber 9^orbmanbfc^urei auö über ben

•i^lmur binmeg auf ruffif(^eö ©ebiet hinüber. (Sine äbnlicbe ^Sanberbemegung

^inefifc^er 'i^cferbaucr in ber ^JZongolei ift in ber QBirtfdjaft^sone ber 5U-

fünftigen 93a^n ^efing-^algan Urga bereits biö jur Orbofteppc üorgebrungen.

"SO^it biefen "Jcfifteüungen gewinnen tt)ir einen feften Stanbgrunb, um einen

ber tt)ic^tigften unb boc^ am ttjenigften bead^teten "Jaftoren beg oftaftatifc^en

^roblemö ju beftimmen: bog 93ei^ältniö Smifc^en 3apan unb dtjina.

IL

"211^ ber ^elffrieg au^brac^, i)att& Sapan bie "^öa^I ätt)ifd)cn ^Neutralität,

^nfd)Iufe an bie Entente ober an bie 9}Nittelmäd)te. "i^lbmartenb bog Sd)n)ert

in ber Scheibe 5u balten, tonnte a(^ !lügfte '^aftif erfc^einen ; ben 93ertragg-

t)erpf(id)tungen tt>ärc genügt Sorben, unb ^ofio l)ätte, bebcutenbe britifc^c

flotten« unb rufftfcbe ^ruppenoerbänbe im Often feftbaltenb, fic^erlid) alö

*^rcig für bie neutrale Äaltung fic^ beträc^tlii^e ®en?inne ju fid)ern oermoc^t.

•^Iber gegen btefe Haltung fpract)en nic^t nur fc^roere tt)irtfc^aftlicbe, ooran

l^anbelö-- unb finanjpolitifc^e 93ebenfen; entfd)eibenb njurbe eine gemiffc Um*
biegung ber japanifdjen ^olitif burc^ i^atfura. ^r, ber ^fcbofc^umonn,

njar bod) ber eigentlid)e 93egrünber beö japanifc^-britifcben ^ünbniffeö.

^r, ber bebeutentfte Staatsmann nac^ 3to unb Schüler 3amagataö, lebte,

gruntfä^Iic^ beutfd)freunölid), bod) ber Überzeugung, ba^ ba§ 93Nitaborei(^

feine Siele nid)t gegen, fonbern nur mit (Snglanb ober pielme^r burc^ ein

btppelfeitige^ Spiel mit "Petersburg unb Conbon erreid)en fönne. 'Sarum

trennte er feine Sac^e oon ^anriofeji (93eamtenfcbaft) unb ben „alten Staats-

männern", barum grünbete er feine 'Partei ber 9\itfen ©ofd)ifai, ein Smitter-

gefc^öpf, in bem 5^^onferüatioe unb liberale, iberren|)auSme()r^eit unb rabitale

$fd)ufeifai ^üblung nahmen unb in bem bie ©egenfä^e jmifc^en "^rmee-

unb ^O^arinegruppe fic^ Perfö^nen foUten; barum reichte er Ofuma bie Äanb,
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bcm Q3cgrilnbcr beö ^enfetto ober 6c{)inipoto (^orffc^rift(er), ber bann naä)

bem 6tur5 beö Gejufainnnifferiuinö Samamoto alö 'tDcittelömann unb <5i9urant

ber eigentlichen politifc^en ©ral^f^ie^er üorgefc^oben muvbe. 3u aüebem

!amen bie (Sinflüffe oon S^ato, bem früheren (Scfanbten in Bonbon unb „ja-

;)ani[d)en ^rioatfefretär von l'orb ©ret)", alö 9}iiniffer beö 'auswärtigen unter

Otuma, unb fcl)lic^Iid) bie locfenbe '^uöfic^t, burc^ (Eroberung oon ^fingtau

mit einem 6d)(ag unb Ieicl)tem Äieb bie ©urc^fübrung beö feftlänbifdjen

Programms in ben tt)efentlid)£n fünften ooUfomnien fid)er f^n [teilen: im

gefamten iointerlanb beö inneren (Selben SOteereö ta^ japanifc^e ^ad)tgebot

oufjurid)ten , burd) bie 6id)erung ber umflügelnben 'i^ufmarfd)g€biete t)on

^orea unb 6d)antung 9^orb(^ina unb beffen Äaupt, ^efing, in eine eifernc

Sauge ju flemmen unb bie Stellungen unb '521nfprüd)c in ber "SO^anblc^urei

unb 93^ongotei gegen jeben 953iberfac^er unangreifbar ju befeftigen.

3n ben Settel biefer (^ntentepolitif oerfdjränffen fid) freiließ oon '^U'

fang an &nfd)läge ganj anberer ^arbe unb in gegenläufiger Querric^tung.

^otio ^at beim 5?riegSauöbruc^ nic^t um ber <5einbfd)aft gegen <5)eutfd)lanb

hjiUen bie "Jauft auf ^fingtau gelegt, fonbern in ber ^brid)t, (Snglanb juoor-

jutommen, tai fid) anbernfaüö fofort beö beutfc^ aftatifc^en ?CRac^tbefi^eg

bemäd)tigt t)ätte. ®amit n?ar ber 6amen ber ©egnerfc^aft ^mifc^en ^otio

unb l'onbon au^gcftreut, bie bann im i^riegöocrlauf weiter unb weiter aug«

wucherte mit bem (^nberfolg, ba^ t)eute üon ber einftmalö ^errfd)enben Stellung

^IbionS im ^ereid) beö ©elben '3)^eereS nichts mz\)v übrig ift aH fd)önc

Erinnerungen; bamit aber war auc^ bie ©runblage ber immer fc^ärfer werbenben

Swietrac^t jwifc^en ben beiben mongolifc^en SQ^äc^ten gefegt: unb ^war ^um

gleichmäßigen Schaben beiber. ®er 9\epubli! ber SD^ittc würbe jebe xÜ^öglic^feit,

üon ben fiebern ber Umwälzung ju gefunben, genommen; an 3apan aber

rächte fid) immer fd)werer bie Sünbe ber i)anbelfc^aft mit ben umftürjlerifc^en

5^antonefen, burd) beren ilnterfiü^ung eö Sc^maro^ergefc^äfte auf 5?often

dbinaö ju machen fud)te, anftatt feinem natürlicf>en 93eruf gemäß t)or bie

9[Ronarc^ie ben Sc^ilb ju ftellen unb in folct)er 9?olIe eineg el)rlid)en 93c--

fc^ü^erö unb 9£}^af(erS bem 9}Zonroeruf: "i^lfien ben "^^fiatenl moralifc^e 93e-

beutung unb ebrlic^en Snbalt ju geben.

9^ac^ bem ÄauSgefe^ ber "lü^aubfc^ub^naftie wirb ein faiferlic^eö 5^inb

mit elf 3a^ren greßiä^rig, unb fiebe ta: — faft genau md) *=21blauf biefer

^rift würbe ^irtlic^!eit, woran gewiß in Europa Wä^renb ber 5^riegöwirren

faum t)on irgenb einer Seite gebockt Worben ift: ber entfette Äerrfc^er

ibfüan-tung würbe für furje Seit berufen, ben 0rac^ent^ron neuerbingö ju

befteigen. ©aß ber ^atfung-l)oamin!o, ber große ^reiftaat beö 9\eid)ö ber

9?^itte tro^ aller fi5rmlicl)en 'i^nerfennung ber 9\epublit niemals ben mon-

ard)tfc^en (Il;ara!ter ganj^ abgelegt ^at, ift befannt. ®er i^oifer refibiertc

nad) wie Dor in feinem alten ^alaft; nic^tö würbe an ber ^öflfc^en 93erfaffung

geänbert, !eine ber überlieferten Ehrenbezeugungen Äfüan-tung vorenthalten;
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noc^ tt)ie oor parabterfcn täglid) bie rifuolcn öd)f^tg ©cric^fc auf feiner ^ofel,

unb nac^ tüie üor trurbe ber „^ienffu" »on @ro§fe!refären unb „^uffe|)ern

bcr foiferlic^en Unfermeifung" nad) ben marterooüen ^Regeln ber ^rinjen-

crjte^ung für fein jufünftigeö Äerrfc^eramt üorbereitef. 9^un i)am ta€

5?aiferfinb ^u-ji (iofüan--tung nac^ feiner Q^egierung^jeit 1908 — 1912 genannt)

einen Srjie^er, Äfü S^i fang, ben einftmaltgcn ©eneraIgou»erneur ber 9D^anb--

fc^urei unter '5;fü-^fi, unb biefer tt)ieber 5tt)ei I)ocl^angefe^ene ^reunbc unb

©efmnungögenoffen : ^ang i?i-tfc^eng, ben ©eneralftaböc^ef unter 3üan
6d)i^-fai, unb ^fd)ang--ibfün, ber beim erffen großen llmfturj a(ö gelbem

mutiger 93erteibiger ber '^^anbfc^uö bi^ jum äu^erften gefämpft t^attt. ©iefc

brei galten feit langem alg ioäupter beö Offi^iersbunbeö, ber cbenfowenig

auö feinen monarc^ifc^en Überjeugungen tok au^ feiner beutfd)frcunbli(^en

Stimmung jematö ein Äebl mad^te, ber fein 6tanbquartier in '^ientfin t)attc

unb in ^eüng eine ffarte 9^ücfenbecfung in ber fogenannten gemäßigten ©ruppc

befof, ber 9^a(^foIgerin ber frü()eren „!aiferlic^en Partei", "^luf ber anberen

Seite öerfügte ^ientfm über bie Seeoerbinbung nac^ "^efing, unb ba üer»

trag^mäßig, nac^ bcm <5nebenöprotofoU öom 7. September 1901, bie Sc^u^'

mäd)tc äur Offenf)altung beö QCßegeö berechtigt finb, fo toax t)on oorn^erein

gerabc burd) bie QDöabI biefeö Sammellagerö ^oüo bie befte ©elegen^eit

gegeben, ftc^ in ben Streit ju mifc^en. 1911, nac^ bem Sieg ber 9^epU'

blifaner unb mufter^aft burd^gefü^rtem Q^ücf^ug feiner Gruppen über bie

Sangtfelinie, tt)ar ^f(^ang Äfün nad) Äonan abmarfc^iert unb i)atU bort,

in iofütfd)ou an ber 93a|)n Äan!ou=^efing, aU ©eneralinfpettor bcr Sangtfc

proüinjen, in feiner "^^Irt felbftljerrtid) n?ie einer ber 93ijefönige ber 9}^anbfc^u--

geit regiert; er ^ielt ftraffe Orbnung, ließ mieberfpenftigen "^Parteigegnern bie

5^öpfc abfc^Iagen, \)atU bie Q3erbinbung 5tt)ifd)en 'D'^orb unb Süb in ber

Äanb, !urj, tt?ar eine ber Äauptftü^en ^efingö unb martete bod) nur barauf,

ba§ ber 9?abifaliömug abgemirtfc^aftet ^aben unb bie Seit für bie 955ieber^er--

ffeUung beö alten 5?aifertumö ge!ommen fein mürbe. <S)ie ©eltgen^eit fc^ien

unter bem itabinett ^uan Sd)i--jui^ t>a ju fein. Über ben (i\!)axatUv biefeö

eigentümlichen 'SD^inifterpräfibenten ift in ber gefamten curopäifc^en treffe fe^r

t)iet me^r ©i^tung al^ ^a^r^eit verbreitet morben. ^r gilt gemeinhin al^

ein gemäßigter ^ortfct)rittler; in 933ir!lic^teit ift er r\iö)t^ alö ein bemagogifc^

gefärbter ehrgeiziger 'i^luto^rat, bem fein ^D^ittel ju fci)lec^t ift, um feine

9}^ac^tlüfternl)eit ju befriebigen. <S>ie Serfe^ung, <5äulniö unb 93erberbnig

ber republifanifc^en 9\egierung nahmen unter feiner "^mtöfü^rung in er*

fct)rerfenber 933eife ^u. 0ic (Jntentepreffe verbreitete bamalö bie Cüge, bie

monarcl)ifc^e (Srl)ebung fei mit beutfc^em ©elb angeftiftet unb ftnanjiert morben.

3ur gleidjen Seit mar in ber fleinen ©ruppe ber ci^inefifc^en treffe, bie fid^

nod) ilnab^ängigfeit gett>a|)rt i)atte, ju lefen, t>a^ $uan große ^Scftec^ungö-

fummen 5ugefid)ert mären, menn er bie unter beutfct)er Ceitung mit 5^riegö'

material üerfe^enen c^inerifcf)en '^rfenale an 3apan auslieferte, ^cr Äanbcl
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follfe narf) bcr 5lrtcgöer!färung an ®euffd)tanb enböültig burc^gefüt)rt werben.

Obwohl all biefe eingaben mit genauen ®afen oerfet>en tt)urben unb btc

6c^ulbi9en bciitlid) bezeichneten, fonnten jie natürlich nid)t obne roeitereö atg

unt>erbrüd)lid)c ^atfad)en gelten; immerhin fprad)en alle %^eid)cn bafür, ta^

fie in ber Äauptlinie auf 93}at)rbeit berubten. dbinefifcbc 6taatöinänner, bie im

9?uf ber llnbeftec^Iid)!eit unb echter 93aterfanbö[iebe fte{)en, jammern feit 3a^r

unb ^ag barüber, ba§ bie 93efc^(üffe im Parlament immer me^r oom roUenben

95en, ^funb, Dollar abt)ängig würben. 6d)on in ber Seit, ba ^eting bie 93e'

jie^ungen mit <S)eutfd)(anb ahbrad), mad)te ^uan ben 93erfuc^, über ben 5?opf

£»on 93olföDertretung unb ^räfibenten f)intt)eg (S.t}\na in ben 5^rieg binein^ufto§en;

ber 'i^nfc^lag fd)eiterte bamalö baran, ba^ ebenforoobt Ci-3üan'l)ung n?ie bie

Q3ertreter ber ^[Rilitärpartei auf bem Soften waren, ^ö galt alfo, biefe ^iber-

ffänbe 5u befeitigen, waö auf folgenben 6cb(ei(^n>egen ec^t oftafiatifc^er 9^än!e-

politif erreicht würbe. Sunäc^ft mu§tc ber blofegeftellte ^uan abbanfen. darauf

breitete ftd) plö^Iic^ m^ftifd)eö 0un!el über bie Q3orgänge in ^efing. ^fc^ang

Äfün unternaf)m jenen Q3orfto§ jugunften beg minberiäf)rigen 5laifer^ Sbfüam

tung, unb e^ fd)icn einen '^ugenblicf, alg ob Sapan in üoUem ©egenfa^ jur

biö^erigen ^afti! bie monard)ifc^c 93ewegung 5U unterftü^en bereit fei.

3n 90ßir!lic^!eit 50g ber alte ^elb(;err ber 9}ianbfc^u5 mit feinen Gruppen

unb faifcrtreuen ©enerälen triumpbierenb in ^eüng ein, um bie ©ewalt

ein paar ^age barauf ebenfo fd)neü, wie er fie gewonnen, in rätfel{)after

9©eife ju perliercn. Sc^on am 11. Suli 1917 Ratten plö^lic^ republüanifc^c

Gruppen bie iöauptftabt umzingelt unb brauchten nic^t einmal ein^umarfcbieren,

um bie 5laiferlic^en Pöüig matt ju fe^en. ^fc{)ang Äfün burfte fro^ fein.

Wenn er mit £eben, S:)ah unb @ut begnabet würbe, ^uö ber 93erbannung

gab er bin ©runb feiner Obnmac^t mit aller <3)eut(id)feit an: auc^ feine

6olbaten nebff üielen 9DZitgtiebern ber 9!}Zilitärpartei waren beftocf)en werben

unb unt)erfel)enö nad) ber republilanifd)en Geite bin umgefallen.

60 alfo enbete ba^ ^rauer--^offenfpiel. Äfüan--tung mu§te fc^leunigft

eine Srftärung abgeben, wonach er, ein l)ilflofer 5^nabe, burd) 5!fc^ang ge»

jwungen worben fei, bie Cfrlaffe über bk 9Bieber^erftellung beö 5?aifertumö

5U unter^eicbnen. Äaupt beö ilabinettö würbe wieber ber (fbrenmann

'5:uan, unb neben il)m tl)ronte alö (Srfa^mann für 2i unb aU ^räfibenf ber

QRepublif ein würbiger ©efinnung^genoffe, <5ang 5?uo--tfc^eng, ber fic^ einft

burc^ gemeinen 93errat 3üan 6cbib=fai^ einen 9^amen gema(^t. ©aö neue

9}Zinifferium war weber rabifal noc^ gemäßigt, Weber füb' nod) norb-

^inefifd), fonbern beftanb auö lauter 9^ullen mit einer biden (Sinö baüor:

3apan. ^ofio i)at wieber einmal einen gewaltigen 6d}ritt oorwärtö ^u feinem

Siel ber ©nbedung C^inaö f)m gemacht unb wirb boc^ feineö ©ewinnö

in feinem "^ilugenblid fro^. ®enn je me^r eö auf ber Cinie ber berüchtigten

21 ^orberungen bie 9^epublif ber 9}iitte jur 6tufe eine« 93afatlenftaaf«

^inab^ubrüdcn fuc^t, befto fc^ärfer bäumt fic^ ber c^inefifc^e 9^ationalftoU
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mit altüberlieferter 93erarf)tung beö Q3etter§ jenfeifö bcS ©clben 9}2eer§ gegen

foIrf)e 'vJInma^ungen auf; n)at)r^eit^gemäfe I)ebt bic englifd)--amerifamfd) oft-

afiatifc^e treffe immer tt)ieber ^eroor, biplomatifc^e ©cfc^äfte feien in (I|)ina

gegentt)ärtig am beften mit bem Programm: 93ertreibung ber Japaner ju

machen. ^atfäd)li(^ i)at fid) bort eine feltfame 93erfct)iebung ber ^arteigen>id)tc

in einbeiflic^er '^Idjfenbre^ung gegen "^ofio öoüjogen. <S)ie früt)er iapan^

begeifterten 9\abifalen beö 6übenö, bie mit bem fogenannten ßiberaliömuö

^otioö paktierten unb mit beffen tapitaliffifcber Äilfe i^re poIitifct)en ©ef(^äftc

betrieben, moUen nicbtö met)r »om „'^bfolutiömuö beö O^orbenö", ebenfo»

ttjenig aber Don ber 8d)einfreunbfd)aft 3apan^ miffen unb \)abm in 5?anton

auf eigene "Jauft unb 9\ed)nung eine bemo!ratifc^=fo5iaIiftifc^e 9?egierung

nac^ ^olfdjemifenart begrünbet. 3n ^^^ittel« unb Sübdjina gebt aUeg

brunter unb brüber. 91n Stelle ber ©ouoerneure unb ber 9}?anbarinen'

gentr^ fmb bie „^u(f)ünö", n?ill fagen QJJilitärmacbtbaber üom Schlag ber

mffifanifd)en 0efperaboö, getreten, bie mit il)rem 'i^inljang öon 6olbaten=

geftnbel ftd) gegenfeitig überfallen, 6täbte unb Äanbel^niebcilaffungen au^=

rauben unb eö ba^in gebrad)t t)aben, t>a^ bie 6d)lagaber ber cl)inefifcl)en

933irtfd)aft, ber 3angtfeoerfe|)r, fo gut mie gefperrt ift. 93ritijc^e 5tanonen"

boote fuc^en jeitmeife bie Orbnung n)ieberl)er§uftcUen, unb ^olio nimmt bie

günftige ©elegenbeit mabr, um feine militärifc^en Q3orpoftcn gum Sc^u§

beö iapanifd)en Äanbelg immer n)eiter — neuerbingö biö ^fd)un!ing — üorju»

fd)ieben. Senfeitö beö 3angtfe \)at bie ^ejangpartei ibre ^aftif ebenfalls um=

gebrebt. 6ie i)at t)k llnmöglid)feit, mit ©emalt ber "^ufruljrbemegung beg

6übenö Äerr ^u merben, eingefeben unb erftrebt bic Q3erfö^nung ber beiben

9^eid)öl)älften auf ©runb ber gemeinfamcn Erbitterung gegen bie japanifc^en

(Sinbringlinge. ©er bigljerigc (Erfolg ber 'i2lu^gleic:b^oerfud)e ift jmar gering;

i>a% aber ber 9'Jorben ficb feine^tt)eg^ mad)tloö gegen bie Q'^änfe ^otioö fü^lt,

bemeift bie '5!atfacbe, ta% bie 9Diilitärgouüerneure ber Sübmanbfcburei eö magen,

bie oon 3apan biß ^lutbzn unb anbernortg jur ilnterftü^ung feiner Partei'

fölblinge in ^eting angefammelten ^affenüorräte fur^erbanb 5U bef(^lag='

nabmen. S^urj, E^ina ^ängt fid) bem Sf^^ifaboreid) tt)ie ein fcbtt)erer ^^lo^ bei

jebem Gebritt üorn)ärt5 an unb ift ibm ein nid)t fo fet)r burcb f^ine 6c^lag»

!raff alö burc^ ben ©rud ber ungefügen SD^affe gefä|)rlid)er <5einb in ber

"^lanfe ober im 9?ürfen bei allen ilnternebmungen auf bem tOtarfd) nac^

6ibirien ober auf ben pajifif(^en ©efilben. 3n ber 3apan '^imeö fd^rieb ein

japanifcber "^olitifer unlängft ^ilfon unb feiner 6taatölunft, mit »erbedter

6pi^e aber aucb ^erautfcbi, folgenbeö inö 6tammbucb- ®ie 93ereinigten

(BtaaUn öerfügten über eine beneiben^merte ©idfelligfeit, njenn fte beim

^rad)en aller politifd)en 93omben unb unterfeeifdjen ^orpeboö in dbin« l>en

traumlofcn Sd)laf beg ®ered)ten ju fd)lafen üermbcbten, toaß ftd) nur barau^

erfläre, ha^ ^Imerifa Cibina nid)t im geringften tenne. Sn^eifelloö fmb

bie Suftänbe im Äimmlifdpen 9\eic^ berart, t>a^ man in 5:otio alle Uv'
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fad)e ^at, @ett>ebr bei "Juß ju ffe^cn. QBctI 3apan einmal bie einjtgc gro§e

9[Ri(itärmad)t Oftafienö iff, ^)crrfd)en im heften meift töricht übertriebene

Q3orffeUun9en oon ber Stärfe feineö "^rmö. 3m 93ergleic^ j^um 9^eic^ ber

9}citte iff eö ein Siverg, ni^t größer öIö bie 9lntiÜen im Q3erbältniö ju ben

QSercinigten (otaaUn, unb ben 400 90^iUionen Gbinefen bat e^ ein Giebcntel

biefer 5lopf5abI entgcgenjufe^en; »erlangten Bonbon unb ^arig in böcl)ften

(Sntentenoten üon ibm immer mieber militärifd)e Jlnterffii^ung in grofeem

Stil, fo bebeutete tia^ nid)tö anbereö, alö menn efma (fnglanb in ber Seit

ber (fntbedung '^merifaö bort Spanien^ ioerrenebrgei^ mit großen ^ruppetv

fenbungen b^tte unterftü^en unb jugleid) im ganzen jerriffenen fefflänbifcben

Suropa mit gemappneter "Sauft alö Q^ubeftifter bcitte auftreten follen. <S)ie

grunMegenbe Scbmäcbe ber ^olitiE ^otioJJ liegt in ber 93ertennung ber

^atfadje, ba^ grofje in ben '5;iefen jabrtaufenblanger ©efcbicbfe üeranferte

Staaten üom ©epräge be^ 9^eid)g ber xDtitfe — ganj anberS alö 9lu%'

lanb, bei bem biefe innere Q3ermacbfung nur fe^r f(^mad) entmicfelt ift — tt>ol)l

Seiten ber Obnmad)t i)ahtn, fiel) aber üon folcben Sd)tt)äd)eanfäUen immer

tt)ieber vermöge ber natürlicben unb nid)t ju entmurjelnben förperlii^en,

politifdjen unb moralifcbcn Snnenlräfte erbolen. <5)ag alö franfer "^D^ann oer--

fpotfefe oömanifc^e 9veid) ift ein lautrebenbeö Seugniö befTen, unb dbina mirb

aller Q3orau^ficbt nad) in abfebbarer Seit unb — boffentlid)! — geftü^t auf

biefelben 9}?acbt^ilfen, melcbe bie "^ürtei emporgehoben ^aben, ein neueß 93ei»

fpiel biefer 'SJa^r^eit tverben.

Hl.

911^ ©raf 9cogi bur(^ 6eppufu fidb entleibte, mürbe für furjc Seit fein

bem Qitaat üermacbte^ Äauö ein Q33allfal)rt5ort beö Q3olfeö, ba^ ben Eroberer

t)on ^ort "^litbur jum 9^ationalbelben erbob. Sebr balb ahex jeigte ftcb,

ha^ ber Sn? erf, ben ber ©eneral beim Selbftmorb nacb altem Samuraibraucb

im "^luge \)att€, nicbt erreid)bar mar. 3n Sapan foüte ein unauölö[d)(id)eö

^arnung^;^eicbcn gegen einen oer^ängniöüollen Sntmidlungögang aufgerii^fet

merben, beffen meiterer <5ortfd)ritt nad) ber 't^luffaffung beö catonifd^en ^elb--

^errn (ctaat unb 93aterlanb über furj ober lang inö 93erberben rei§en mu§te:

ta^ £ibermucbern oon l^ufu^ unb Äod}mut, ber ^an^^ umö golbene S^alb, bie

finfenbe (fbvfurd)t r»or btm 6d)into--(Slauben unb bem ^enno, bie mabUofe

•i^lufnabme abenblänbifc^er ©efittungögüter t)on jmeifelbaftem 9!Bert, üorab

ber Q3oltöbcvrfd)aftggebanfen mit i^rer *^lufpeitf(^ung ber "^D^affenleibenfcbaften,

furj, bie 'r^bfe^r oon ben 'i^lltären ber 93äter, bie t>a^ Canö gro§ gemacht

Ratten. Snbeffen bie Stimme bei5 93u|prebigerö, ber ficb inö ©rab legt, oer--

^allt erfabrung^gemä^ meift ebenfo fd)neli, mie bie 5lränäe, bie feine "^Ibnen»

tafel fcbmürfen, üerbleicben; nid}f anberö mar ber Cauf ber <5)ingc im Canb

beg Sonnenaufgangö. vO^it bem ^ob 5iiatfuiaö fcbieb ber le^fe gro^e '5ül;rer,
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ber baö (frbc bcr „atfen (Btaai&manmv" , dneg 3to, 3ömogafa, Oiötna,

9D^atfufafa, betreut i)Qüt, auö ber 9\egierung 3apan^ auö. <S)ag <5[)iintfterium

Ofuma-5^Qto, ta€ fctgtc, njar treber fonferoatio nod) liberal — fotüeif eö über-

haupt Ginn unb 93ebeutung hai, biefe rec^t be^nbaren ^irmenfc^ilberbegriffc

hti europäifc^en '^Parteiirefeng auf bic burd)aug frembartigen politifcben

Cebenögefc^e beö Offetig anjutpenben — fonbern auögcfprod)en gro^fapita*

liftifc^, unb ber ©olbffrom, ber je^t burd) bie SO^affenlieferung üon 5?'rieg^=

gerät nac^ ^otto gefloffen ift, ^at natürlich ben ^influ§ ber Äod)ftnan^, bic

feit ben neuen 'Jrüblinggroa^ten biefeö Sa^reö erft rec^t gebietenb im 6attcl

fi^t, noc^ me^r geffeigert.

51lö Otuma feine ^Ia$t)alterb{enfte perrid)tet i)atte unb ^erautfc^i, tt)ic

cö t)on ben ©enro üorauöbeflimmt mar, an feine 6teüc trat, n>urben öon

bem frül)eren ^riegöminiffer gro^e ©inge erroarfet. (fr ^ätu bereite, a(3

baö i^oalifionöminifterium Scimamoti fiel, beffen Stelle übernehmen fönnen.

•^Iber angeficbt^ ber b^iflen 6d)tt)ebelage 5tt)ifc^en jenen *^arttigruppen \)k{t

er feine Seit nod) nid)t für getommen, 50g er eg oor, hinter ben 5?utiffett

mit Äilfe beö ©enroin bie 9?egierung gu bceinfluffen unb oorab fein Cebenö-

tt)er! in 6öul ju üoUenben. Sr behielt alfo fein ^mt aU ©eneralgouoerneur

5^oreaö unb befriebete ta^ einüerleibfc „l^anb ber 9}^orgenfrifd)e" in feiner

•Slrt ber l^arten ^auft tt)eiter; Xük rüdfic^t^loö biefe ttjar, baö beleuchtete gc»

legentlid) mit 93li^tict)tfc^ärfe ha^ ioarafiri he^ Oberric^terg 9'^amafura

9^ibfcbu üom 93erufungggerid)t be^ ^aiEu--Q3ertt)a(tungö bewirfeö. ^[Rilitärift^

ift Qkid))x>oi)i , tt>a^ er gefd)affen, eine großartige ßeiftung. ^f(f)ofbn i)at

fid) unter feinem 9^egiment tmd) '5:ruppenanfammlung, 93a^n' unb 6tro§en»

unb Äafenbauten ju einem ^affenarfenal erftcn 9?angeö entmidelt; e^

fteÜt gleicbfam eine gewaltige Sugbrüde bar, bic bem 9^eic^ ber 5e^tt»

taufenb 3nfeln erlaubt, jeber/^eit gu tt)ud)tigem 6d)lag nad) bem afiatifc^cn

^eftlanb, fei eö nac^ bem manbfcbuüfc^en 9^orben, fei eg naä) ber inneren

*3yJongolei, fei eö nac^ d^ina^ ioaupt, ^eting, auöjubolen. ®er „9^oon"

3apan^ tvav befanntli^ ber O^adjfolger 3toö alö 93errt5cfer 5^oreaö; er

ift aber jugleicb ber drbe ber ^olitif biefe^ größten Gtaatömanne^ beÄ

nac^ bem SO^eibfi neugefcbaffenen 9)iitaboreicbeö. €r gebort mit Snoufe,

Samagata, Ojama, SD^atfufata, all ben alten '^^alabinen beö 5?aifer5 '^DZut"

fobito, ^uv 6d)ule ber „^eftlanböpolitifer", unb njelcbe ^luft ber politifc^en

QCßeltanfc^auung il)n t>on Otuma unb beffen großtapitaliftifdjer 9lnbänger-

fd)aft trennt, ergibt fid) am beutlicbften aug einer gefcbid)tlid)en (Erinnerung.

*2ßag tt'aren bie ftaatömännifcben "^bfic^ten, ©runbgebanfen, Hoffnungen, bic

einft einen 3to jur "^Banberfcbaft nac^ ber O^ema trieben? Äajafd^i er»

innert in feinen „Secret Memoirs" an ben 93erid)t ber Äotfcbi 6d)imbun

(beg Organa beö ©rafen Öfuma) t)om 8. Sanuar 1912, ttjonacb öm 1. "i^luguft

beö üorberge^enben 3a^reö im £anb^auö 5latfura eine t)erfc^n>iegcne 3u=

fammenfunft oon 3to, Samagato, SOZatfufata unb Snouje ftattgefunben ^abc;
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i)kv fei bic eigcnflid)e ^ntfd)eibung über bie 93ünbriöt)oHtit Sapanö jugunftcn

gnglantö gefaUeti, unb bamolö l;)abe ber 6d)öpfer beö mobernen Sapanö mit

feinem <5ut)o auf einen 5?afemono ben 9'Jamen ^fd)unfatu, 5bauö Der langen

«JBolte, gefc^rieben, ber bem ^efi^tum geblieben fei. 6oütc bie Sr^al^lung

nic^t xt>a\)v fein, fo ift fie iebenfaUö gut erfunben. ®q§ ber ^arfc^

6ct)ulter an Sd)ulter mit ©ro^britannien bem 9}^itaboreicI) au^erorbent(icl)c

jcitlid)c 93orteile brachte, lag auf ber 5Danb. ^ber 3to fa^ mit bem burc^»

bringenden ©eifteelic^t beö genialen Staatömanneö in bie ^^vm unb er=

fannte, tt)ie am Äorijont büftere '^öoltenbilbungen alö Q3or5eic^en eineö

legten fd)limnien (Snbes auö ber 93ünbelei mit bem 93riten auftaudjtcn. (5r

tpar £§ gcroefen, ber fein l'anb in enge <5üt)lung an bie europäifd)c (öefittung

herangeführt batle; aber er, genau mie ein 9^ogi unb fo oiele anbere ber

^alabine 9}cutfu^itoö, üermoc^te fid) nid)t für t>a^ moberne 5^'art^ago be^

<2Deftenö, für t>a^ britifc^e 95)eltbänblerfum h^ begeiftern unb fa^ au« ber

Q3crbinbung mit ibm unb ber Sntwidlung Sapan^ ju einem (fnglanb beg

fernen Often^ fd)limmeö iln|)eil, bie Serftörung ber gefc^id>tlid)en taiferlic^en

unb ariftoEratild)en 9^eid)ggrunblagen unb beö feften ^urjelbobenö folbatifc^cr

unb fittlic^er Suc^t »orauö. 3N h^Q <3)cutfd)lanbö innere, nid)t äußere

©rö§e an, unb er erftrebte bie 'i^lnlebnung an 9'^u^lanb um beö 6c^u^eö ber

beiben 9}cäc^tcn gemeinfamen monard)ifd)en Sbeale tDiüen. ^r backte ftd)

einen 93ergleic^ mit bem jarifc^en 9\eic^ in ber ^eife, t>a^ 3apan freie i)anb

in 5lorea unb in ben "^^Imurgrensgebieten ber 9)^ongolei gelaffen tverben foUte,

unb glaubte auf 93erftänbni« für feine 93orfd)läge an ber 9^ett)a um fo mebr

red)nen ju !önnen, alö bort bamalö noc^ fdjeinbar jene gemäßigte 'partei bie

Oberbanb ^dtte, bereu "i^lnfc^auungen 5?uropatfin »ertrat unb oon ber immer

tt)ieber barauf ^ingen)iefen mürbe, tvie allein ^ur!eftan mit feinen unberec^en«

baren Sntroidlung^möglic^feiten unb mit feinem gewaltigen fibirifd^en hinter-

lanb 9\u§lanb auf ein 9}ienfd)enatter ^inauö ^uöfid)ten böte, ftc^ foloni*

fatovifc^ 5U betätigen, fultur- unb mirtfc^aft^politifd) feine 9}Zac^t auf fefter

©runblagc ju er^ö^en unb t^n gefd)ic^tlid)en ©runbgefe^en feiner artatifd)en

Genbung gerecht ^u n^erben. "^ber ta^ 6(^idfal beftimmte anberö. ®a^
6piel äTOifc^en Conbon unb ^ofio, baö ^eting gejttjungen b^tfe, "^eteröburg

jur 9\äumung ber 9?ianb[d)urei aufjuforbern unb eine britifc^-japanifc^e '^luf--

fid)t über alle jutünftigen d)inefifc^ ruffifd)en SO^anbfd)ureioerträge ju bulben,

\)atU Sapan bereit« fo feft an ben britifc^en ^riumpl)tt)agen gefpannt, ta^ e«

komura, aüerbing« nur burc^ ein unebrlid)e« Gpiel, burd) bie plö^lid)e Q3er'

änberung be« ©e^eimfd)riftfc^lüffel« be« •=2luön)ärtigen '^mti, bie 3to in ^eter««

bürg la^m legte, im legten ^ugenblid gelang, ben 5?ur« ber älteften unter

ben „alten 6taat«männern" ju burdjtreu^^en, bie eine ruffifd)e 93efe^ung ber

füblid)en SD^anbfc^urei burc^ ein 93ünbni« mit bem jarifc^en 9\eid) l;atten

tjerbinbern tt)oUen. ^ro^bem blieb i>a§ 'Programm unb ber 5^ur« 3to«

ßleic^fam ein Orgelpuntt ber japanifc^en ^olitit, ber o^ne 9\üdric^t auf t>a^
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^ormonifcf)e 93erf;ä(fniö 5U ber 93ctt)egung ber oberen (Stimmen langjcifig

fic^ t)uvd)fe^t: eben auf tiefer £inie oolljog fid) bie eigentümliche ^re^ung

ber ^afti! ^otio^ im Sommer 1916. *2ln ber 9'^erea mar ben 5lriegg»

branbftiftern ber ^oben unter ben ^ü^en über^ei§ gett)orben. 9}^an crtannte,

t)a% 9^u§(anb »on ben furd)tbaren Schlägen, bic cö im ^ampf mit ben

90^ittelmäc^ten erlitten, niemals fid) ttjieber erholen tt>erbe, unb \)atU jugleic^

alleö 93ertrauen auf burc^greifenbe Äilfe ber Sntentegenoffen üerloren. 3n

bicfer 5?lemmlagc fam bie sarifc^e 'Siplomatie auf einen fc^einbar genialen

@eban!en: ein engeö Sc^u^-- unb ^ru^bünbni^ mit 3apan. ^ngtanb, ta^

9Ru^lanb me^r unb mebr eintt)icfelte, tt)äre \tan beffen in ben ©riff t>on

^cteröburg gekommen, unb bie beiben 93erbünbeten |)ätten ben ^eltfrieben

biftieren fbnnen! ©enn für £onbon ttjar unb blieb 9?u^e im fernen Often unb

Gic^er^eit gegen lebe 93ebrobung 3nbien^ bie 93orau^fe^ung tatkräftiger 5?rieg^»

fü^rung gegen bie 9!}Zittelmäc^te; jubem ftanb bamalö im iöintergrunb folc^er

Q3erbrüberung ber ©egner im manbfc^urifd)en 5^rieg ftetö ber ©ebanfe beö

"2lnfc^luffeö an ^eutf(^lanb unb bamit ber 93ilbung eineö gewaltigen monarc^ifc^*

feftlänbifd)en SD^ädjteblocfö, ber ftc^ oon ber Ö^orbfee biö jum 3apanifd)en

9J^eer erftiedft ^ätte, beffen ^rucf fomit eine t>oU!ommene „Snoerfion" ber

'2öeltfriegölage jur ^olge bötte b^ben muffen. Unb in ^oüo machte man

auf hai ^ntlopfen üon ber 9^ema ber n)iUig bic ^ür auf. Statte man borf)

foeben fd)limmfte ^rfabrungen mit ber <5reunbfcbaft ber angelfäcbfifcben

9}^äcbte gemacht, bie burcb gemeinfcb^ftlicbe^ 9^äntefpiet ben japanifcben "iln-

fc^lag ber einunbjwansig "Jorberungen gegen ^^ina burcb^reujt bitten. 60
alfo !am ber nod) burd) ßfafonom abgefcbloffene 93ertrag öom 3. 3uli 1916

jtt)ifcben bem ^arifc^en unb bem 9}tifaboreicb juftanbe, alö beffen geiftiger

93ater in ^otio allgemein '5:erautfcbi angefeben tt)urbe, tt)äbrenb Ofuma alg

Unterbänbler oorgefcboben tt)urbe, tt?eil er Gnglanb am menigften t>erbäd)tig

n>ar. Unb ^roar bat eö fid) nac^ ben bekannten ^ntbüUungen ber 3stt)eftiia

(oom 14. ©ejember 1917) über bie gebeimen 9lbmacbungen ^n)ifd)en '^eterö=

bürg unb ^otio bei bem biplomatifcben Äanbel um ein förmlicbeö militärtfdjeö

^ngriffsbünbniö ge^anbelt, tias gettjaltfam jeben Q3orffo^ britter SOZäcbte

gegen Gibina, mü fagen gegen bie 9?ect)te, bie ficb bie Q3ertragfcblie^enben im

9^eicb ber ^citte anmaßen, abmebren foUte. ^it fo großen (Erwartungen

inbeffen ber 93ertrag begrübt würbe, fo gering waren feine tatfäcblicben

£eiftungen. 3n ^eter^burg würbe 9[Riljufoff unb feine britenliebebienerifcbc

^abettenpartei immer mäcbtiger, unb alö fie bie 9^omanoffö geftürjt b^tte,

warf ficb bie triumpbierenbe „'Semofratie" ooUenb^ in bie "21rme (Engianbg, bai

ber Sariömuö in le^ter 6tunbe aU ben eigentlid)en ^imt 9\ufelanb^ crfannt

^atte. 3n ^oüo aber fonnte ^erautfd)i, ber eigenö ^ur 'S)urd)fübrung ber

auf bie 3bee eineö 3to ^^urücfgreifenben ruffenfreunblid)en '^olitif an Stelle

Ötuma« unb in öirwartung t>on nabe beoorftebenben ^riebenöoerbanblungen

jur 'präfibentfcbaft berufen worben war, feine 'i^bficbten nicbt burcbfe^en.
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Sd)on in ber ^ofugamajeit lebte ber 93a!ufu in engffer 93erfd)tt>ägerung

mit ben 9[Bed)f(er9i(ben, bie ben oerfd)ulbeten "^löel ooütommcn in ber Äanb

Ratten unö mit ibm unter einer ®ede fpielten, gcmeinfd)afttid) gro§e '5;rufte

bilbeten, burd) Sc^mänje in 9\eiö bie ßebenömittelpreife auf fd)annbe(nbe

Äöbe trieben unb unbarm(;er^ig 5ufa{)en, mie Äungerönöte im Canbe muteten

unb t>a^ 93olf bejimierten. 3n jeber 9?ation »ererben fid) fcblec^te (B\tt^n ge*

nou fo tt)ie gute, unb it)r llnfraut mucbert, mag eö in Seiten nationaler (fr-

bebung unb ftttlicber 9\einigung mit nocb fo kräftiger Äanb ausgerottet morben

fein, immer mieber empor: baö moberne 3apan, ta§ burd) ta^ ^äuterungebab

beö 93^eibrt binburi^gegangen, ift ein neuer ^emeiö biefer (frfabrungStatfacbe.

®ie eigentlich ma^geblicben poIitifd)en <S)rabt5ieber fmb ^ürft 3amagata unb

Äara, ber auS bem Saionbfi=9!)^imfterium bekannte Geijutaifübrer. Samagata

gebort jum ^fd)ofd)u-(Itan, mar ber 6cb^^bbalter 5?atfuraS, mie er b^ute ber

Sd)u^berr ^crautfcbiS ift, unb i)at fcbon einmal t>a^ politifcbe Ceben Sapan^

beberrfcbt, beoor er burcb ©raf ©ombei Samamoto unb beffen "^Inbang, ben

6atfuma=(Jlan unb bie 'Jlottenpartei, jeitmeilig auö bem Sattel geboben mürbe.

*5)urd) tia^ gefd)idtc SD^anöoer, bem ©rafen Ofuma, ber fein Gtaatömann

mar unb in feiner "S^ilfon äbnlicbe« politifcben '^rofefforenmei^b^it ficb leicht

anö ©ängelbanb gewiegter ^arteifübrer nebmen liefe, oermocbte er mieberum

bie ©egner auS bem <5ßlbe ju fcblagen; fein i)mU bereite b^^b erreicbteö Siel

ift eö, bie 6ati"uma=öippe aug ber 9D^arine binauS^ubrängen unb fie bamif

enbgültig taltjufiellen. <5)er greife Samagata ift inbeffen ein erfter Stern nicbt

nur beS ©enroin, fonbern aud) ber Äocbfinan^, unb feine blutige ^Jü^rerfcbaff

binter ben 5^uliffen ift baljer in mebr alö einer 9xicbtung fennjeidjnenb für

ben politifcbt^n ^ntmicflungSgang in Sapan. Sie jeigt, mie neuerbingö, nad)

bem 93orbilb ber Sd)ogunateregierung, bie Äocbfinanj gebieterifcb über bie

93rücfe ber ^anriofeji biö in t>a^ Heiligtum ber ©enro ficb oorgebrängt bat.

3e nad)bem, ob '5!fd)ofd)u= ober Satfumaleute bie Q3ort)anb batten, mar ber

5turö ber japanifcb^n 9[Racbtpolitif ffetö meljr nad) bem afmtifcben ^eftlanb

ober jur bol)en See unb nad) bem pa^fifcben ^eltrcicb bin gerichtet, ©a^
©oppelgeftirn 3amagata--'5!erautfcbi bebeutet ®rud gegen dbina unb gegen

bie 9}^ongolei; aber tia% bie alten ©egenfä^e ämifd)en "^Irmee- unb "^lotten--

partei nid)t mebr bie alte Scbärfe unb t>a^ frübere ©emicbt b^ben, gebt fd)on

baraug i)ex\)ov, ta'B bie Oppofition \)<iuU allein auf einen Äara fid) ftü^t,

einen oon ben menigen japanifcben 'parteibäuptlingen, bie, mie ©oto 'j unb

') ©oto, ber je^t 5um 9!Rtnifter beö 'QluÖtüärtigcn ernannt ift, öaf ficb ciftmalö al^

©ouöerneur öon 'Jormofa unb al^ '^väftDent ber füöman&fcburiid)en &i|"cnbaf)n burcb

tüenig fauberc QBall)ücrpad)tunci^gefcI)ätfe einen 9^amen gemad)t. 6ct)on in ber Ä^atfura«

jeit, alö er jum ®ifenbat)nminiffer beförbcrt ipurbe, galt er als fatfräftiger unb rücfrid)t^»

lofer, burd) 9\ebfeligfeit fxd) oorbrängenber Äauptocrtretev ber Partei Samagata; biet-

nacb bürften ftcb jur enögülfigen ^rci^gabe ber Sbee, ha'n t>aa 93tifaboreic^ im ©runb auf

nicbtö mebr alü auf bie 93crföt)nunfl mit '5)eutfd)lanb brenne unb fu^ barauf oorbereite,

303



'S» £ ^ci^crt »Ott "S^lacfa^

^fc^inba (ber frühere 93otfd)affei: in 93crlin) an§ bcm 9^orben ftammen unb

feine ©efolg^teute ber beiben t)errfd)enben Celano finb. ®ementfpre(^enb ift

t>k Stellung Äaraö im ©runbe überaus fd)n>ac^; alö er mit feinen Sejufai

Ofuma fo jugefe^t i)atti, t>a^ biefer ober oielme^r Samagata bie '^uflöfung

beö ^arlamentö befc^lo§, fcI)mol5 bei ben 9^empa^(en feine Partei auf bie

Äälfte ber 5löpfe ^ufammen, unb erft, alö er bem jum SOZinifterpräribentcn

geroorbenen ^erautfc^i feine <5)ienfte anbot, genjann bei ben abermaligen ^^eu'

toa^len 1917 ber liberale "^locf bie alte Äöbe bon runb 200 9D^itgtiebern

jurüc!. ©ie fd)einbar unlöölid)e *^ufgabe, bor ber '5erautfd)i t)eute fte^t, mit

einer 'Jlnljängerfc^aft oon 89 5?öpfen ber 5?ofuminto unb Gcbinfeifai eine

©egnerfdjaft oon 278 Stimmen ber Seijufia unb j^enfeifai ju überminben,

lä§t fic^ ba^er in QBirtlidjfeit leicht erlebigen; mer irgenbmie mit ben politifc^en

Suftänben unb Sitten Sapanig vertraut ift, tt)ei^, ta^ bort Parteien ni(^t oiel

mel)r bebeuten alö fd)n)immenbe 93oien, bie ein Junbiger Cotfenmeifter leicht

nac^ einer feinen ^ünfc^en entfpred)enben 'Ja^rrinne umfe^en unb auörid)ten

(ann. ^a^ hd ber 9\egierung beö SD^üabo bie frifc^e ^arbe ber (Jntf(^lie^ungen

flerabc ^eute, in fritifc^er Seit, fo auffällig oon ©ebanfenbläffe angefränfelt mxb,

^at Urfac^en, bie auf gang anberem ©ebiet ju fuc^en fmb: 5unäd)ft in ber

eigentümlichen tt)irtfc^aftlic^en Cage be^ Staatömefenö. Sein "^u^enl^anbel,

ber 1912 nod) mit einem ^affioum oon 92 ^[Rillionen ^en abfd)lo^, blirft

1917 auf einen Überfc^u^ oon 1175 9}iiiltonen jurücf. '2Bä|)renb 3apatt

früher ber Sd)ulbner ber Ententemächte toav unb §ur Sicherung beö '^öec^fel»

(urfe^ unb 5?rebit^ feine ©olbreferoen in ber 93anf oon (Snglanb lagen, ift

e^ je^t ber ©laubiger ber 93unbeögenoffen burct) ©ett>ä^rung oon '21nleit)en

genjorben. Seine Äanbelsflotte ift emporgefc^offen gleich einem 'Jruc^tfelb,

oon bem <5rül)ling^fonne unb «regen bie Schneebeere tt)egrei§t. 1917 finb an-

geblich 400000 Tonnen 5U 'Söaffer gelaffen tt>orben; babei oerbot ^ofio

ftrengften^ ben Q3etfauf ober bie 93ermietung oon Schiffen an „'^luölänber",

miU fagen, an ben britifc^en 93unbeögenof[en , unb oerftänbigte fiel) mit bem

Sternenbannerreicf) ba^in, t>a^ biefeö im '55ebarfö-- unb 9^otfaU feine ^ai^v^^mQi

oon ber pa^ififc^en "Ja^rt nac^ ber atlantifc^en überfüljren foU, um — auf

bem Stillen 9}^eer noc^ me^r "^la^ für bie n>ei§e flagge mit ber roten 5?ugel

5U machen, bie l;eute bort tatfäc^lic^ fo gut wk allein gebietet. "^Iber biefer

^reib^auöentroidlung l;aften nac^ tt)ic oor fct)tt)ere organifcf)e Sc^tt>äc^en

an. ^a t>a^ £anb über feine genügenben 51'o^len-- unb (Sifenerjlager oerfügt,

ift bie Erzeugung oon ilrieg^materialien fe^r befc^rän!t; feinen glänsenben

inbuftriellen "^luffc^mung oerbanft eö bementfpre(^enb fe^r oiel weniger biefer

Snbuftrie alö anberen ©emerbejmeigen , oorne^mlic^ ber ^eftil- unb ber

£ebertt)arenfabrifation. "^luf ber anberen Seite ift feine '5:ect)nif no(^ nic^t

burdt) eine große S^rontalfd)n)cnfung im fernen Offen bie gegenwärtige tt)cltpoIitif(^e

©ruppenbitbung umäuftürjcn, alle btejenigen l^olitifcr genötigt feben, bie feit brci Sabren

bicö Stedenpfecb geritten boben.
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fotreit t)orangefd)ri(ten, um ben infolge ber aügemeinen ^reiöffeigerung

immer foftfpieligeren 93e5ug üon Äolb-- unb <5evtigfabrifaten, namentlid) '^a-

fc^incn unb db^mifolien, t»om 't^uelonb, inebefonbere oon ben 93ereinigten

Staaten, entbebren 5U fönnen. ®ie emigen, burc^ "^Icfioö Sinmifc^ungepolitif

felbft ^eroorgerufenen 'Sßirren in ber 9xepubU£ ber JJlittit ffören unaufhörlich

ta^ Äauptgefd)äft, ha^ c^inefic^e, unb riicfen ebenfo ta^ Äauptjiel, bie ^obleu"

lager beö 9^a(^barreid)eö feft in ben ©riff Sapans ^u befommen, in bie "^evne.

<2ßoUte ^otio aber ffatf beffen bie *2Iugbeutung ber mineralifc^en S(^ä^e ber

*3D^ongoIei unb beö '•2Imurgebiet^ mit Äoc^brud betreiben, fo ffänbe eö Dor öer='

tpidelten *^robIemen, beven Cöfung eben fo oiel Stoffen tt)ie Seit erforberfc.

S:)at auc^ baö 5liiegögefct)äft bie ^ulfe beö n?irtfd)aftlid)en Cebenö fräftig in

Ballung gebrad)t, fo finb bamit boc^ bie alten Übel ber fojialen Q3erfaffung

Sapanö feineömegö übermunben: bie ungemeine Steigerung aller greife lä§t

bie 93e5a|)lung ber "Arbeit im ©runöe bei ben alten Äungerlöbnen ber

©aimio^eit fteben bleiben, unb baö Erbübel beö 9\aubbaueö mit 5Jcenfd)en'

träften fri|t tt>eiter unb tt)eiter. ^äbrenb ^otio oor ber boppelt mi§-

lic^en Beübung ber ©inge fte^t, ta% bie 93ereinigten <ZtaaUn infolge

i^rer 5?rieg«rüftungen unb ber bamit »erbunbenen n?irtfd)aftlic^en itrife i^rc

oftafiatifc^en (Jinfubren immer mel)r einfdjränten , t>a% ibm bie "^bern feineö

ertragreichen ^riegölieferungögefd)äftö mit Q'xufelanb gänjlic^ unterbunben

tüerben unb ta^ es bie t)om Gpnbifat ber japanifd)en 'Tanten 'Petersburg

gemäbrten "^nleibegelber oon über 100 9JJiUionen 9)en (nad) ber Sßmeftija

öom 14. ^ejember 1917: ©e^eimtelegramm t)om 26. 3uli 1917) für abfetjbare

Seit in ben 9xauc^fang fc^reiben fann, macl)fen t)k militärifc^en 'Jorberungen,

bie fc^on früher in ftänbigem 9D^i§öerbciltniö 5u ben "^ufmenbungen für i^ultur-

5tt)ede ffanben, inö ilngemeffene. 9lad) bem Q^üftungöprogramm foU ber

^riebeneftanb beö japanifc^en Äeereö mebr alö oerboppelt werben, unb bie

6tärfe ber <5Iotte angeftc^tö ber amerifanifc^en 'Sroljungen um ac^t moberne

Sc^lad)tfd)iffe nnb ßier Sc^lad)ifreuäer mit einem 5?oftenauftt)anb »on

500 90iiUionen ^axt gesteigert werben. Sollte alfo Sapan fic^ U^t in ein

umfangreiche^ 5?riegSunternel)men einlaffen, fo mürben fc^mere Stürme über

fein ganjeö "^öirtfc^aftöleben ^eraufbefc^moren, Äanbel unb ^anbel auö hzn

^ugen gebrad^t, t>ai ©efc^äft ber mie ^ilje nac^ bem Sommerregen auö

bem 93oben gefc^offenen neuen Snbuffrieunterne^mungeu, bie fid) mit t^n

alten tartellieren unb üertruffen unb unerhörte <S)ioibenben auöfd)ütten, aufö

fc^merfte gefäbrbet: aUeg "^nfic^ten, bie naturgemäß and) einen Samagota

fdjrerfen, ber famt feiner ©enro--©eoatterfd?aft fo eng mit ber Äod)finanj

Oeifdjmögert ift Selbff bie Union, baö tlaffifc^e 9xeic^ gro§fapitaliftifd)er

9)^ad)t, ^at f\<i) in ben fo^ialpolitifc^en ©runblagen alS ju fd)iüad) ermiefen,

um ben jäben Übergang jur Ä'riegSmirtfc^aft obne tiefgreifenbe C^rfd)ütterungen

ertragen hn tonnen; roie oielme^r müßte Sapan auf gleict)en ^egen oon äbn»

liefen Srfc^ütterungen ^eimgefudpt werben.
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IV.

Qllg @raf 5?i!uiiro--3fc^ii tiad^ QBaf^ington gereift tvav unb feine Q3er»

^anblungen mit Canftng beenbigt ^am, festen fic^ enblic^, nac^ faft jtrei»

jährigem Äin» unb Verraten, ber 6c^Icier über bem bipIomatifd)en 6piet

5tt)ifc^en 'Jßafbington unb ^ofio, ta§ burc^ ^unberterlei tiefgrünbige Riffen»

fc^aft oortäufc^enbe '^reffeorafelfprü(^e ju einem tt)at)ren Ö^attentönig oon

politifc^en 6pefuIationen f\ä) au^xvud)^, ju lüften. ®aö 93ünbni^ 5tt)ifd)en

Sapan unb ben 93ereinigten 'BtaaUn, bie pQ^ififc^e Entente, xvav abgefdjloffen.

*21uf bie Q3er(Qutbarung eineö ftaQtörec^tlid)en 93ertragö i)atti man fenm

jeic^nenbermeife t)erjid)tet, offenbar auö bem ©runb, tt>eil man in ^^enn»

fploania ^oenue ber Suftimmung beg 6enatö ungewiß tpar, in Soto-

fcbiro ben ^Biberfprud) beö 6enatö fürchtete. 9}Jan ging nac^ bem be-

rüchtigten 93eifpiel be^ 9^otentt)ec^felö t)or, burc^ ben am 22. unb 23. 9^o=

öember 1912 bie britifc^-frangcfifc^e (Entente jtpifdjen 6ir S. ©rep unb "^aul

dambon enbgültig befiegelt tt)urbe. Cicbtfc^eu, tt)ie ber am 3. ^^ooember 1917

abgefc^loffene Äanbel Xüav, erfd)ien ber ^eyt ber burc^ Q^euter t>eröffentlid)ten

9^oten alö ein 9}iufterbeifpiel biplomatifc^er i^artenfpiel« unb 93er fd) leierungg-

fünfte, bie auö n)ei§ fdjmarj mad)en unb t)a§ ©egenteil t>on bem oortäufc^en,

n?aö gebad)t unb besroedt wirb. 9^ac^ berühmten 93eijpielen grofemäc^tlic^er

Sinf[u§fp^ärenbilbung in "^erfien unb SÜ^arotfo tüerben bie Gonberrec^te

^ofioö in dbina anerkannt. „<5)ie 93ereinigten Gtaaten geben ju, t>a^ 3apan

infolge ber Ocäf^e feineö ©ebietö befonbere 3ntereffen in C^ina bot, t>or allem

in bem ©ebiet, an ta^ feine 93efi^ungen grenzen." ©untel ift ber 9\ebc

Ginn. 93iö(ang oerfügte ha^ 9[RitaDoreic^ nur über ein »on 9lmerita an»

ertannteö €influ§gebiet auf oftafiatifc^=feftlänbifd)em 93oben, nömlic^ bie

Gübmanbfd)urei. Äanbelte eg ficb alfo um eine (Srmeiterung biefer Sntereffen-

fpbäre nad) ber 9}Zongolei \)m ober um "^nerfennung ber '21nfprüd)e '^^otiog

auf ^fmgtau? 3n gleich oratelbaftem Gtil tt)ar ber gan^^e, inegefamt oicr

fünfte be^anbelnbe 9^otentt)ed)fel get)alten. Unter 2 würbe behauptet, ba§

tro^bem bie ®ebietöunt)erle^lid)teit d^inaö befte^en bleibe unb t>a% ^af^ington

üoUeö 93crtrauen auf bie 93erftc^erungen ^otioö über bie gleichen Äanbel^»

rechte aller Ovationen fe^e, unter 3 nod)malö ber (Srunbfa^ ber Unoerfebrlic^teit,

ber offenen ^ür, ber inbuftrieUen unb ^anbel^politifc^en ©leid^berec^tigung

d^ina gegenüber betont, unter 4 berfelbe ^aben burc^ bie 93er5ic^tleiftung

ber 93ertragömä(i)te auf bie Erwerbung irgenbmelcber Q3orred)te oon anberer

Seite gefponnen. 9)?an bad)te: üiel *2Bortc, menig 3n^alt, erfanntc ben

inneren ^»berfpruc^ all biefer 93eteuerungen, erinnerte fic^ ber maroftanifd)en

Sntenteoerträge, bie genau in ber gleidjen 93}etfe i^r Opfertier jur 6d>lad)t"

ban! jerrtcn, unb jog auii bem ©anjcn biefelben Gd)liifi"e ttiie bie Ccnbcner

treffe, ba§ eö f:d) nämlic^ bei ber 93eröffentlid)ung nur um "^Begleitbriefe ad

hoc Ijanbeltc, um oor ben 'klugen ber Öffentlic^teit einen gefälligen Gc^leier

306



Stoifc|)Ctt Of(curo))a unb Oftaflcn

über baö 93efte^en unb bcn 3n^alt eincö förmti(^ nicbergelegfen Staatg-

atteö ju breiten. Äörte man anbererfeifö auf ben '^öiber^aU ber Streit fac^e

im Parlament ju ^oMo, fo fonnte man leid)t an aü fold)en "Jolgerungen

irre merben. 3apan, fo nje^tlaQtc bie 9Regierungööe0nerfc^aft, fei noc^

jebeömat feit 6d)imonofefi üon ben europäifc^en '^äd)Un um feinen Sieger-

preis betrogen morben unb iüerbe bieömal nic^t beffer fahren banf ber erb»

eigentümlichen llngefdjidlic^feit feiner <S>iplomaten. <S)aö ^DZifaboreid) b<ibc

feine »erbrieften 9^ec^te auf Sc^antung unb t)ie beutfdjen Sübfeeinfeln beö

*2iquatorö; ali biefe Ratten geltenb gemacht tt)erben foUen, fei »on Conbon

unb 9[Bafbington auS ba^ Schlagwort oom "Srieben obne Sinoerleibungen

unb (fntfc^äöigungen entgegengehalten tt)orben, unb ^oÜo b^be fid) bemütig

in folct)e ^ntfc^eibungen gefügt. 3e$t, mit bem Sufammenbrud? 9\u§lanbr,

tt)erbe bie oft» unb mittetafiatifci)e ^vaQ^ in ber ganjen 93reite unb ^lefe

aufgerollt, unb gu gro§cm (^rftaunen börc man auö ber "Petersburger QSer-

ßffentlic^ung ber ©ebeimberic^te (3ömeffiia oom 14. ©ejember 1917), t>a^

t)on ber ruffifc^en 9\egierung amerifanifc^en Unterncbmern bie "^lußbeutunfl

ber (frbfc^ä^e Sibirien^ unb 9^ovbfact)alinö überlaffen morben fei; mieberum

babe t>a^ SO^iniftcrium ^erautfct)i folct)en 'i2lnfd?lägen ber 93unbeögcnoffen

nid)tö entgegenjuft^en gehabt alö hai fct)n?äd)ltc^e ^rinjip oon ber „^a^rung
beS ^riebenö im Often", unter bem man ftd? vielerlei benten tonne, baö aber

bislang iebenfallS nur alö ein ftunipfeö Scbmert fic^ ern>iefcn b^ibe.

Unb bod) ift ta^ "^Befen ber ameritanifc^ japanifc^en '^luöeinanberfe^ung

mittclft gefd)id)tlic^er '5)urd)leud)tung leicht feft^uftellen. 9^ac^ bem ^aiping-

trieg n^oren bie ^ejiebungen jmifc^en ben Cibinefen unb ben 93iiten e^er ge»

fpannter alö frieblidjer gemorbcn. 5?aifer Äiang-föng gab einen ^broneria§

^eraug, njonac^ „bie ^^arbaren", tt)omit nic^t in le^ter l'iiiie t>k ^nglänber

gemeint maren, ju i^rem früheren ©eborfam äurüdjufebren bitten, tt)ibrigen=

falls fie auSgeroiefen n?erben füllten. Conbon antwortete barauf mit ge»

fteigerten 'iJlnfprüc^en auf ÄanbelSoorredjtc, unb bie fo entftanbene Q3er'

ärgerung, aus ber meitevbin ber i^ur 93etämpfung beS SeeiäuberunmefenS

gefübrte Corcbafrieg (1856 biS 18b0) fic^ enttoidelte, würbe befonberS erbiet

burc^ t>a^ 93enebmen beS taiferlid)en 5?ommiffarS für bie Q3erbanblungen

mit bem europäifd)en Q3eDoUmücbtigten 3ä 9DZmg=fcben, ber in fanaiifc^em

(Juropäerbafe ftc^ gegen ben ameritanifcben ©efc^äftSträger Unböflid)!eiten

grobtörnigfter "^rt b'^^<i"Snabm. ^ro^bem beteiligte fid) 9S}afbington in

feiner 93}eife an ben bntifd)'fran5örifcben 5lämpfen gegen Q.i)xna, oertrat t)iel»

mebr ben ©runbfa^, ta^ eS lebiglicb wirtfc^aftlicbe Siele in Oftafien »erfolge,

bie eS nur auf friiblidjem 933eg »ertreten toolle, gab feiner biplomatifcben

93ertretung bementfprecbenbe Reifungen unb machte fogar, ta gerabe bamalS,

1856, ein ibanbelSoertrag mit ^eting ablief, t><in pbantaftifd)en Q3orfcblag,

ein 'Ji^eibanbelöbünbniS jwifcben ber amerifanifcben Q3ormacbt unb bem 9^eic^

ber 9}Zitte ju begrünben. ^iefeö ^rinjip ber biplomatifcben ©efcbäftö«
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fü^rung nöc^ rein faufmännifc^en @efid)f^pun!fcn trar unb blieb bie einzig

ffetige unb feffe 9^orm ber fonff fo fd)n?Qnfenben, farblofen 6c^aufelpolitif

*2öaft}in0tonö in Offofien. 9}^(in fann ta^ gan^c Q^egtffer ber amerifanif(^en

©efanbten in '^efing unb ^ofio unb bie ©efd)ic^te i^rer 3nftruttionen unb

(aftifc^en Ädtung burd)geben, um immer lieber auf biefelbc ©runbregel ^u

fto^fäen: tünftlic^eö Caoieren 5n)ifd)cn ben ©egenfä^en ber europäifc^en unb

ofiatifc^en SD^äct)tc im 93ett)ufetfein ber militärifd)en Obnmacbt unb in ber

Äoffnung, trc$ biefer Sc^mäc^e burc^ folc^e^ 6piel auö ber Äinterbanb ftc^

bie beften ©eminne 5U fiebern. Gelbft alö mit ber Sa^rbunbertmenbe bie

Union immer met)r inö britifc^e 'Jab^tPaffer [feuerte, tvax junäcbft im fernen

Offen oon ber angelfäcbfif(i)en Q3erbrüberung menig ju [puren. 0ie 93ünbelei

©nglanbö mit Sapan tt)urbe in "5öafbington üon Anfang an al^ eine Unter»

[lü^ung 5ofio^ in [einen *i21n[prücben auf bie ioerr[(^aft über ta^ 6tiüe

SDZecr empfunben. 3n ^ortömoutb fanben ftd) ttjobl ber 93rite unb ber '^anfec

jum gleichen 3tt)ed, 3apan niebersubrürfen, aber mit ganj oeifcbiebenen Sielen

im Äinblid auf "peting ^ufammen. ^eim [elt[amen unb t>on »ornberein jum
SO^ifelingen verurteilten Q3or[tofe S^nof' jur T^eutralifierung ber manbfcburifcben

(^ifenbabnen lie§ mieber Conbon QSafbington im 6tid). 3u 93eginn bcö ^e(t=

!riegö jubelte man in 9'Zen)''7Jor! allen '^D^a^nabmen (Jnglanbö j^u, mit *^uö'

nabme ber einen, t>a^ eö ftd) ber japanifcben y3anblangerbien[te für bie 9[öeg-

nal)me ber beutfcben 93efi^ungen im fernen Offen bebiente; unb al^ enblicb

5o!io burcb jenen 93unbeöoertrag mit 9^u§lanb 00m Gommer 1916 ba^ '^Ib^'

fommen mit (fnglanb jerrife, insbefonbere ben ^rtifel 1 beö reoibierten 93er=

tragö üon 191 P) tt)ie Cuft bebanbelte, oermod)te man in ber ^Zem^^orfer

"treffe eine gett)iffe Ccbabenfreube faum 5U verbergen. €ine gemiffe 2oQ\t

ber ameritani[d)en Äaltung tann nic^t oertannt n^erben. ^ö iff ebenfo fid)er,

t>a^ ber ©ebanfe einer Äeerfabrt ber Ä^riegsflotten beö (Sternenbanner-- ober

be^ '^[RiEaboreicbö über ben Stillen Ojean jur 9'Jieberringung ber einen ober

anberen 9J?acbt ftetö reicbli(^ utopifcb anmutete, wie cö unjmeifelbaft i[t,

t)a\i für Äanbelfd)afren aller 'i^lrt ficb im Q3ereicb ber ^rbbälfte ber größeren

^affermaffe nod) unoergleicblicb mebr 9}^öglicbteiten bieten alö in 'SDZittel'

aften bei bem äbnlicben Q3ergleid^ oon 1907 j^mifcben ben (Srbfeinben auf

orientalifd)em ©ebiet, (fnglanb unb 9\u|lanb. SDZögen immer bie i)inU fo

eifrig in ber Union betriebenen 9^üftungen ficb fpäter einmal gegen 3apan
n)enben, einftmeilen rubt eine gett)iffe 6cbeinfreunb[d)aft jttjifcben beiben

SD^öd)ten auf burd)auö tragfeffer ©efcbäftöunterlagc unb ift ein unlö£!lid)er

^effanbteil beö felifamen 5lomöbien[pielö auf bem (Sntenteja^rmartt ber 93c'

') „It is agreed Ihat whenever in the opini'on of elther Japan or Great Britain,

an> of the rights referred to in Ihe preamble of this Agreement are in jeopardy, the

two Governments will communicate with one another fully and frankly, and will con-

sider in common the measures which should be taken to the safegard those menaced
rights or interests,"
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trögcr «nb 93efroöcnen öetüorbcn. "^luf ber anbeten Seife ^at 5bonier i?ea

in feinem beiübmt gen:>or^enen '^Berf „'5)er €^icffa(ötag ber 9lnge(fad)fm"

t>^^ faum anfechtbare ©efe^ aufgeffttlt: „bcn 6tiUen Oj^ean nic^t ju bc«

^errfd)en, bebeute für 3apan unbebingt tm 93erluft feiner Q3orberrfcl)aft in

•Rillen", (fr, ber fic^ in fo »ielen 9\id)tungen atö guter ^ropbt'f ermiefen

^af, fnüpft t)avan bie 93'Zabnung, t>a^ ^ofio j^u einem näcbften i^'rieg ruften

niüffc, um bie ©runblagen ber ©rö^e ju legen, j^u ber eö b'nftrebe; mit bem

Erfolg iapanifcl)er QÖßaffen loerbe aud) '^Deltbritannienö 9}iad)t in Oftafien

t)öUig auö ben *i2lngeln geboben tt)erben, tt)enn ber *5lmerifaner nid)t oon feiner

„eitlen unb oerbängniöooUen 93erad)tung be^ 5?riege^" ablaffe. ^ie 6taatg-

fünft beö Oxeic^ö ber Sterne unb Streifen tt)ie ber aufgel^enben Sonne ift

grofefopitaliftifcb fäfulaiiftert, neigt alfo bei fd)arfen S^rifenjufpi^ungen fd)on

üon 9^atur jur Q3eoor^ugung matter Q3ergleid)e, nad) bem '^rin^^ip: Una
mana lava la otra y ambas la cara! 'r^lber unterbeffen ift jene oon Äomer
l^ea ernjütifdjte 93efebrung ber 93ereinigten Staaten ^um tbeoretifc^ oerurteilten

9[RiIitariömuö erfolgt, allerbingö um eine^ aller 93einunft Äobn fpred)enben

unb t>m natürlid)en Sntereffen bcö Q^eic^ö rcibcrftrebenben S^riegö^medeö roillen.

®ie Sufunft^prognofe beö '^loblemö "^ioÜO'^af^jington ift biernad) leicht

ju fteUen. <S>ie Union greift nad) Suropa, S^ipan nad) Sibirien. 93cit ber

jeitmeilig au^einanberlaufenben "^Diarfc^cic^tung ber beiben 9^ebenbubler ift

offenbar nod) feine Dauernb trennenbc Scbeibewanb ;itt)ifd)en ibnen gefd)affen

ober ein 93erföbimng0niitte( gefunben. 3m ©egenteil! Sie ftreben nur nad>

perfd)iebenen 9^id)tungen, ju fremben Sielen biU/ wm bei bem nad) unoer»

brüi)licben Scbmertraft' unb '^lu/^iebungsigefe^en geregelten Oxücflauf mit befto

größerer Straft, mit ber PoUcn 933ucbt ber gefc^icbtlicben ©egenfä^e tt?ieber

aufeinanberäupraüen.

V.

•^lud) im 3ufammen{)ang mit ber ofteuropäifd)en unb ber oftaftafifd)en

5?rife gleid)t bie (fntcnte ober üielmebr ber 9\umpft)erbanb, ber beute nod)

übrig ift, in ber lltiDerf5^nlid)teit ber inneren ©egenfä^e einem Quedfüber-

tropfen, beffen 93eftanbteile burd) jufäUige T^erfcbitbung ber horizontale, auf

ber fie ruben, fid) j^ufammengefunben ^aben, aber ebenfo fd)neU uneber auö'

cinanberrinnen, tt^enn bie l^age ficb »eränbert. 3m ^Scjember «ergangenen

3abre^ Ratten "Gruppen ber cbinefifd)'manbfcburifcben ©ouoerneure auf (Sr«

fud)en ber bort anfäffigen ruffifd)cn 5?aufleute unb mit Suftimmung "^oftoö

5ur 93ertreibung plüi bernber ^olfcben?iten ßibarbin befc^t: t>a^ rvav ber

•iHuftaft 5ur beutigen ^2i3etferbilburg im fernen Offen. 3n Conbon unb ^ari^

griff man bie fc^einbar günfiige ©elegmbeit auf, mit Äilfe japanifd)er <5)iüt«

fionen ein neues ruffifd)'fibirifd)eö Staat^roefen ju fd)affen, baö ben Q3er«

pflic^tungen beö Snfentebünbniffeö freu bleiben unb bie Petersburger majima«
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IiPftfcf)en 90'^ö^tfeabcr üom 9^üdfcn ou^ matt fe^cn foütc. 3n ^oJlo fa^ man
nafürlic^ bcn *^Ian mit ganj onberen "klugen an. So tt?enig ©eutf(^lanb an

einen ^Ileyanberjug quer burc^ Sibirien nad^ ber SOZanbfc^urei benff, um biefcg

nad) ben Äirngefpinnften üon l?orb 9^obert decil ju „gcrmanifieren", fo meit

entfernt ift man in '^ot'xo »on ber ^orbeit, auf ben ^egen ber fibirifc^en 95a^n

biö jum Ural üorjubringen ; man mei^ fe^r mot)!, ba^ Urne ber müölimifc^cn

93öl!erfc^aften im Äcr^^en ^fienö, am menigften je^t, ba \\)t 6elbftben)u§tfcin

ftärfer aU jemals aufflammt, bie ^eibnif(^en 'SO'^ongoten a\ß i^rc 9^efter unb

St^utj^erren begrüben, baf^ alfo 3apan burd) bie Äerauöforberung ber nac^

6elbftätibig!eit ringenben ftbirifdjen STJationalitäten lebiglic^ in ein '^ßefpen-

neft ffedjen unb in unabfe^barc 93ern)icf(ungen o^ne Srfolggau^fic^tcn fic^

einbrängen, baS Reifet ftc^ lebigtid) um bie ^rüd)tc beö biö^erigen ma§--

üoUen unb fpffematifc^ betriebenen ^[Racbtaüfbaug auf bem aflatifc^en ^eff=

lanb bringen mürbe. ®aö fernfte feftlänbifc^e Sroberunggjiel 3apang

bürfte 3rtutg! fein, bmö) beffcn ^efi^na^me eö jld) gan;^ ^ranöbaitalien

mit natürlicben ©renken gegen ^J^ittelftbirien fieberte, bie SO^ongotci unb beren

an mertüotlen SO^etallen reic^eg nörblid)eö ÄO(^gebirgö(anb beg 5^araforum,

ber Selenga unb be^ Oregon be^crrfd)te unb fo ben Äauptjmed feinet Unter-

nehmend in grofii^iigigcr unb boc^ fcft obgegren^tcr *5orm erreichte : bag gan^e

Äinterlanb ber '3}^anbf(^urei biö jum 93aifalfec unb jur <5)fungarei ju einem

95oUtt)erf feinet Äerrengebofö unb einem *21rfenal mit unerf(^öpflid)en Äilf^«

quellen für feinen Äanbel, feine .^riegg» unb ^riebenöinbuftrie ^u machen.

<S)amit fcbaffte eö ftd) juflleic^ eine ^uoerläffige 9^ü(fenberfung unb überlegene

9}^a^tftellung gegen ben 'S^ettbemerb ber abenblänbifc^en Ovationen oom 9[Reer

^cr. ©ie (Entfernung üon ^barbin nadf 93)tabitt)offot beträgt runb a(i)U

^unbert Sl'ilometer; ein 93Ii(l auf bie Sparte genügt, um i^u erfennen, mic fic^

bog 9D^ifaboreic^ , inbem cö fic^ in beiben "^lä^en feftfe^te, eine überaug

günffige ä-cheva!-6feUung erobert i)at, bie in glcicber 93}eife bie 1858 oon

"T^efing an 9\u§Ianb abgetretene "i^lmur- unb i^üftenproüinj fianfiert, mic fic

bie '2lUeint)errfd)aft ^otioö im gefamten 93ereicb beö ©elben unb Sapanifc^en

93^eere^ einfcblit§ltc^ Sacbalinö beftegelt. 'i21ber tro^bem füblt fn^ ba^

'SO'^ifaboreicl) fc^cn be^balb feine^megö in ber i^agc eineS 9\eiterö, ber frei

ben "t^lrm jum Stid) na(^ rccbtö unb lin!ö ert)eben tonn, meil in feinem

9?ücfen ein unberecbenborer ©egner lauert: ß!|)ina. ^atfäcbli(^ blieb mit

9^üctfic^t auf ^efmg ^otio nicbtö anbereö übrig, alö bie 9^epublif böflic^

5ur 93eteiligung an bem ftbirifcben Ünteme^men ein^utaben, eine ^Oßoffen^

oerbrüberung, bcren T^orfpiel ber (Sinmaifcb d)inefif(^er Gruppen in 6!barbin

toav. ©^ erieicbt bamit ben ^^orteil, ba^ dbina ber menigen mirtlidj tampf-

fäbigen, bk Äauptftabt bedenben "Gruppen beö 9^orben^ »öUig entblößt mirb,

muß aber anbererfeit«! bamit reebnen, ba% fpäter, mic bie ®inge bei ftegreicben

93ormärfct)en ber gelben 9\affe n?eftit>ärtö ffetö oerliefen, bie ct)inefifd)en Sot«

baten fic^ in 93auern »ermanbeln unb burc^ i(?re überlegene *5ä^igteit 'JBurjet
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5U faffcn, bic trirüidbcn (Eroberer biS befe^fen 2anbe5 werben. <5)ic neue, fo-

ßenannfc jiapanifc^=d)ineftfd)e 93ZiIitär!onoention x\d)Ut natürlid) iljre Gpi^e

fc^r oiel tt)eniger gegen <5)eutfd)(anb, mie bie ^ntentepreffe ibre gläubigen

i?cfer j^u tröffen fucbt, aH gegen bic Q3ie(oerbanbögenoffen, in^befonbere gegen

Sngtanb unb hk 93ereinigtcn Staaten, bie baburc^ aug ibren Sinflu^gebieten

^inauögebrängt tcerben foUen; ^ofio fuc^t mit neuem ^rurfmittel b^n 9^eft

bcr alten berüchtigten einunb^wansig <5orberungen burd)^ubrü(fen, gegen bie

f!d) einft i?onbon unb ^afbington mit ^ntrüftung aufgebäumt b^ben.

®aö 'SÖefen ber eigentümlicben 5l(emm(age 3apanö ift l)iernacb (lar, unb

ber "^Jlngelpunft jur 93eurteilung ber oftafiatifcben Gtreitfac^e in ben <5ern»

fid)ten beö meltpolitifcben 9\aumö gegeben. ®ie 93e^auptung, ein 5erf(^Iagenc^

9^u§lanb bebeute bie 9luölieferung '^Iftenö an unferc <5einbe unb bebro^c

<5)eutfcb(anb mit neuer Q3ereinfamung, ift ein 6d)lagtt)ort, beffen 'SJabrbeitg»

gebalt bei näE^erer Prüfung ficb clU febr gering ermeift unb jebenfaUg irgcnb'

njelcbe 9©irflicl)feit6bebeutung nur für benjenigen ^aben !ann, ber, üeingläubig,

nicbt ber geroiffen Suoerftdjt ift, ba| bie errungene 9^ücfenfrei^eit in Ofteuropa

unö ben Snbfieg im 9!Beften unb an ber flanbrifcben 5?üfte bringen mirb, ber an

ber cntfc^eiöenben 6teUe in bic '^Ueinberrfc^aft *^lbionö über bie "^DZeerc eine

93ref^e legt. 'Jöie menig bei folct)en 93ebauptungen nacbgebad)t roirb, jeigt

fcbon bie folgenbe (^rmägung. Ääfte 9^u§lanb feine (Sroberung^jiele in Oft«

europa erreicht, fo tt)ürbe eö snjeifello^ nac^ fotd)em (Srfolg mit ber ganjen

^ud)t feiner SO'^affe auf Snneraften gebrüdt, nacb 9^orbperfien, '^fg|)aniftan,

tt)enn nicbt nac^ bem gan.^en 3ran jufamt Snbien gegriffen i)ahm. Offenbar

tt)ärc eine foldje 93erfcbiebung beö afiatifcben ©Ieid)gen)id)tö für bic 9}Zittet«

mäcbte n?cit bebroblicbcr gemefen al^ bic gegenmärtigc ^acbtausbreitung

(^nglanbö in "^Irabien, 6t)rien, bem 3n>eiftromlanb, bie 0eutfcblanb nur un-

mittelbar an ben "^u^lauflinien unb 93orpoffen feinet Q33eltmad)tbereicb5

bebro^t Q[Bollte 3apan biö tief inö ioerj 3nnerafienä üorrüden, fo mürbe

bamit mobl (^nglanb in ber 6orge um Snbien berechtigter Gdjrccfen in bie

©lieber fabren, aber bie 9D^ittelmäd)te fönnten nod) immer gelaffen ber Snt*

mirflung ber ®inge 5ufel)en. 0enn je mebr bic japanifcbc '^DZacbt jtd) in

ber ^iefe be§ afiatifdjen Q^aumö üeranfert, befto fdjärfer müfete ftcb ber

©cgenfa^ jn)ifd)en i^r unb ben übrigen 93erbanbömitgliebern jufpi^en, befto

mebr märe fie in 9^üdfid)t auf biefe mie auf bie Q3erbältniffe in dbina barauf

angemiefen, in irgenb einer ^orm einen 93ergleicb mit ben 9Jiittelmäcbten an»

juftreben, um n\d)t gerabe in ber 3eit fd)idfal^fd)merfter (fntfd)eit>ungen neuer«

bing^ ber politifcben 93ereinfomung anbeims^ufallen , beren ©efabren abju-

menben bic ftete, fcb^erfte, burd) alle politifd)en 5^rifen ftcb äiebenbe Sorge

$:otto^ feit ber erftcn 93erübrung mit ben abenblänbifd)en 9D?äcbten ge^

mcfen ift. <5)ie "Jabierpolitif Sapanö beim 93ormarfd) ftbirienmärtö leitet

offenbar bie einfad)c biplomatifcbe Überlegung, melcbc 93or(eiIc 5u geminnen

fmb, menn eö Por enbgültiger "i^lbgrenäung ber Linien feiner "Jefttcinb^politif
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bcn ^lu^gang ber <^nffc^eibutt95!ämpfe im heften öbtvartet. «Sa^ in 9Ru§«

lanb nac^ bem früher ober fpäter mit 6id)er^eit ju ertvarfenben Sufammm«
brud) ber fo^ialiffifc^en '5D^ifett)irtfd)aft fid) baö Sarfum in ber einen ober

anbeten "Jorm tt)ieber berfteüen tt>irb, !ann tt)o^l nur eine ^ragc ber

Seit fein. Selbffoerftänblii^ tt)erben bie SD^iffelmäc^fc einer foI(^en neuen

rufflfc^en 9}Zonard)ie nid)f gebanfenloö unb in falfc^ angebrachtem 'Jeft-

Ratten an gefd)id)tlicben £iberlieferungen au^ ber 93i^mordf(^en Seit fi(^

auf ber gleichen potitifd)en ©runblinie tt)ie cor bem 5?rieg gegenüberftetten

fönnen. 93alten, '^olen, Litauer, ^ffen, Cetten bat ber 9\uffe ffetö a(ö "Jremb^

förper feineö 9^eicbö beirad)fet; in bie Trennung »on ibnen tt)irb er fid) fd)lie§'

lic^ mit feiner im üerftiegenen Äerrenebrgeis tt)ie in fataliftifc^er ®leid)gültig«

!eif ebenmäßig „großzügigen 9^atur" nid)t aUj^u fd)tt)er finben. Äeifler ift für

i^n bie Gcbidfalöfrage ^innlanbö, tia^ a(ö '^u^faüigtor nad) brei "beeren,

nad) ber Oftfee, "tHtlontifc^em O^ean unb bem (Siömeer, ibm ein unentbe|)rli(^e^

©roßmad)toormerE ift, no(^ ^dtkv ta^ u!rainifd)e Problem. <5)aö 9^ätfeln

barüber, ob eg ben Utrainern gelingen n?irb, bauernb ibre Gelbftänbigteit

ju behaupten, ober ob bie alten '^Inäiebungsfräfte jmifcben Stkto unb

SO^oefau ficb ftärfer ermeifen hjerben aU bie nationaliftifd)en "^bfonberungg'

cnergien, l)at praftifcb (einerlei 9Cßert: 0eutfd)lanb fann ni(^t me^r tun,

a(ö junäd)ft mit ben ibm jur 93erfügung ftebenben, aber burc^ bie natürlid)en

Q3erbältniffe befcbräntten ^D^itteln bie Ufraina ebrlicb in ibrem "Jreibeit^"

fampf ju unferftü^en. Soat n)eiterbin ta^ SD^oötomitertum ficb entfprecbenb

jener (Sigentümli(^feit feiner jnjitter^aften feelifcben 93eranlagungen nac^

bem 'Jrieben üon '^Portömoutb überrafcbenb fcbncU in ben Q3erluft ber

manbfcburifcben Sugbrüde nac^ bem Stillen 9}^eer gefunben, fo ift bamit

nicbt bemiefen, ba% cö ebenfo leicbt auf Gibiricn oerjicbten tt)ürbc. 6cbon

ber berüd)tigte l?anbbunger beö 9}Zufc^i! n>irb beffen 0rang nadb bem ruffifd)en

*2Imerifa immer lieber mit elementarer ©cmalt ^eroorbredjen laffen. Sin

tt)ir!li(^ ftaatömännif^ benfenber unb tt)citficbtiger €rbe i>t^ ücrtt?aiften ^b^ong

ber 9\omanoff i)ätu alfo gerabe beim QDöieberaufbau beö 9^eid)eö nad) ^eft=

ftbirien feine 931ide ju richten unb hm mittelafiatif(^en i^urö ber ^eterö'

burger '^oliti! mieber auf/junebmen, auf ben einft 5turopatfin fjinbrängte,

unb t>on bem fid) ber üerbtenbetc O'lüolau^ ber Svoeite burcb bie "Jata

9[Rorgana, über '2Dien nocb ^onftantinopet marfd)teren ju fönnen, abbringen

Iie§. 3n großzügigen <5ormen unb unter "Pflege itatt ilnterbrüdung be^ er«

tt)ad)ten üölfifcben 6elbftänbigfeitögeifteö bort bie ©runbmauer eineö neuen

9\u§lanbö mit blü^enber 93auernn?irtfd)aft, gefunben fojialen 93er^ältniffen

unb politifcb fvei atmenben ^eoölferung ju fd)affen: t>a§ märe ein n)irfli(^

großem Siel unb eine mabr^aft ^errfcberlicbc (Senbung, beren Erfüllung 9^u§»

lanb innere "tS-eftigteit unb Cebensfrifc^e miebergeben unb jugleicb ein glüd«

liebet, bem ^rieben bienenbeg ©leidjgemic^t in 'Elften b^rff^U^n mürbe. "Senn

bie Q3ertt)ir(li(^ung all ber angelfäctififc^en, mit ben japanifc^en SOZacbtplänen
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^db ftd^ freujenbrn, W^ äufammenkufenben Sbecn, in fc^einbarcr Unter«

ffü^unfl 9?u§lanD3 Gibirten fapitaliftifd) auszubeuten unb Qletdjfam in ein

rüdTOärt'fleö 9!Baffenfammenager unb *i^lufmarfd)gebtet für einen neuen '^w

Ö^iff ö^Ö^tt bie *3D^itteImäd)te ju oern^anbeln , mü^te ganj 9'corbafien ju

einem anberen "^erfien unb ju einem neuen ©lutberb emiger Unruben unb

ba§erfüllter kämpfe jmifc^en fremben Äerren unb eingeborenen, gegen t>ai

3oc^ ber Unterbrüder ficb aufbäumenben 93ölfer mad)en.

'^ßirb alfo mit folcben 'i^luöbliden nicbt bocb toieber iener ^eg t)on

93crlin über ^D^oötou nac^ ^otio frei? 93or runb fünfunbittjanjig Sauren

fc^rieb ^aul be Cagarbe:

Europa ftebt äii>i[d)cn 9\u§Ianb unb "Slmcrüa. (?^ ift bic Cocie bor 0ingc
baburd) t)cr[d)ltmmcrt, t>a^ in (Suropa '^rantrcicb, o()ne Q3crftänbnt^ für bic eigne

Sufunft, 9\ll^lan^^ (Scfd)äftefüi)rcr unb ^unbc^gcnoffc geiüoibcn ift, ba^ (fng^

lanb fic^ in smcitcr Cinic al« curopäi|"d)c 93iact)t, »or aücn <5)ingcn aii eine

übcroü auf ber G:bc intcrcfficrtc Äonbcie-- unb Sremad;! fül;(t unb bcrum für

bic '^olitif Curopae; ficb nid)t fic{)cr in 9\ccbnung ftcUcn lä§t: bic längft fpric|)»

it>örtlici)c '^crfibic ber englifcfecn *^olitit liegt, Xvk auö) bic "^crfibic bcr far*

tbagifd;cn ^oUtif ta^ i\)va Seit getan \)at, in ber 9^atur bcr 'Singe.

Sapanö gefd)ic^tlicbe "^lufgabe xvav eö, üom onberen (Jnbe ber 9öe(t aber

bod) gemeinfam mit ^eutfd)Ianb um bie 93efreiung ber 955elt »on biefer

bunflen, unbeÜDoUen britifcben ©ett)alt p fämpfen. 3n feltfamer 6c^idfalS«

fügung finb eö b^"te bie beutfd)en "Waffen, bie iljm freie .öanb, tt)ie in bcr

9^orbmanbfd)uret unb ben 'Tlmurgrenjgebieten, fo jur '^e^auptung feiner Er-

folge gegen ©rofebrifannien gefc^affen b^ben. ^a ein äbnlid)eö 6d)idfa(

aud) 9^orbamerita banf feiner törid)ten 5^riegÖpolifi£ brobt, tt)irb jugteid) von

^otio ber 't^Upbrud ber Gorge genommen, i>a% ein 9\ing ber angelfäcbfif(^en

5lampfgenoffen unb ibrer <S)ienftDi)lter ibm bie ©etpinnc n^iebcr abiage, bie

e^ glüdlid) auf 5'^often aüer europäifd^en '50^äd)te in bie Scbeuern gebracht

\)at 3n bem 9}Za§, mie immer beutUd)cr jutage tritt, ba^ bie gan^c (Entente»

bünbelei ber japanifd)en '^oliti! unb bie barauf gefegten Hoffnungen 9^ieten

ftnb, merben tatfäd)licb mebr unb mebr Gtimmen in "^^ofio laut, bie berounbernb,

mit bem Unterton ber 9\eue unb beö bitteren 93ett)u§tfeinö auf bie unoer»

g(eid)lid)e ^iberftanbö- unb 6to§fraft ber 9[)^itte(mäcbte binttieifen , wk ^a^

SD^ifaboreicb mit ber 5t'riegSanfage an ^eutfcblanb um leicht p erraffonber

*53eute n^iUen ficb ha§ ^fanb einer tt)irtlicb g(üdlid)en Sufunft t)erfd)er;^t

l)ahi. 5^affanbrarufe foId)er "^Irt ftnb gemi^ mobl begrünbet. 3n 9^acbt unb

9^ot ber ^eltfriegöbämmerung, in ibrem ta^ ßrbaU erfd)ütternben "^lufrubr

ber (Elemente ftebt 3apan neuerbingS allein obne juoerläffigen <5reunb, mit

befto mebr offenen ober b^intlid^en ^einben, im "^ngeficbt beö ^iaö!oö einer

^iaftif, bie mit aU5UDiel (fifen im <3^euer fpielte unb auf teineö ßtablbörte

vertrauen tann. ^ofio l)at 1914 aufö folfdje ^ferb gett)ettct, unb ben ^mfa^»
öerluft mu^ eö, tt)tc jeber 6pie(er, ber bie »erlierenbe 'Jarbe b^it, tragen,

^euifcblanb fiegt, tt>ie oorauSgefagt, im fernen Often burcb t>k 6cbärfe feineö
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0c^tt»crffd)(agg in (^urojja: cö I;üt feine öerffieöenen <Jorberungcn su ffeÜcn,

aber eö mirb unb mu^ biejenißen 91nfprüd)e ffeUen, bic eö üor tt)iUfür-

lict)em 9?aub njoblenpoibenen ©utö bauernb f(^ü^en unb ibm einen Gönnen«

pia^ unter bem Äimmel Öffaftenö unb bcr Gübfcc bouernb fiebern. 3eber,

ber in Offafien Cebenöerfabrungen gefammclt i}at, xr)d%, t>a% entgegen

bem äußeren Schein nid)t Sapan, fonbern 6!bina ta^ Canb ber Sufunft im

9\eicb beö "^D^ongolentumö ift Suftuö o. Ciebtg l)at mit 9\ecbt gerühmt:

„<5)ie ®efcbi(^te beö größten 9^eicbö ber ^rbe n)ei§ x\\6)ti t>om ^ntfte^en

unb 93ergeben eineö ^olfeö; oon ber Seif an, tt?o "iHbrabam nac^ "iägppten

50g, biö ju unö beobachten mir in d^ina eine regelmäßige, bmd) innere

Kriege nur tjorübergebenb unterbrocbene Suna^me ber 93eDölferung; in feinem

^eil beö großen Cänbergebiefö \)at ber 93oben aufgehört, fruchtbar unb ban(»

bar für bic Pflege beg ^ebauerö ju fein." £lnb obwobt bog ßibinefenfum

fd)on in frübefter Seit eine ©etömirtfcbaff alö '^[Rittel beg ©üteroertebr^ enf»

tt)icfelte, tt)ar eö bo(^ sugleidb ber erfte Gci^rittmai^er eine^ p^pfiofratif(^en

Spftemö, ba^ bie Öuelle aüeö "^lationalreicbtumö ni(^t im Äanbel, fonbern

allein im ©runb unb 93oben unb im "^rferbau macbte. ®er d^inefe ift bem

Sapaner nicbt nur an bäuerlicbem ßeiftung^oermögen unb ba^er alö Sieblungö»

unb 5?ulturpionier, fonbern aucb an politifcb=fct)öpferifcben unb fo5ial--n)irt-

fct)aftIicb=organifatorifcben "^äbigfeiten, enblicb nicbt minber am ©olbgebatt

felbftänbig entmicfelter fittUcber unb etbifcber Cebenömerte tozit überlegen.

"Sie Seit mag fommen, ta in ^otio t)on felbft bie drfenntniö reift, n?ie bic

fo ma§DolIen ''^Infprücbe ®eutfd)lanbä jur ^ÜRacbtbebaupfung recb^m^ißis er*

toorbenen 93efi5eö in ber 6übfee alö 6tü^e feinet Äanbelö unb eineg ver-

nünftigen ©Ieicbgett)icbtö im 93ereid) ber pa^ififcben SD^acbtfpbäre 3apan^

hjobloerffanbenen Sniereffen nicbt miberfprecben, fonbern förberlicf) fmb. "Slber

folcbe dinfn^t m'6ä:)tQ mobi teicbt baö 93erbältniö jmifcben QSerlin unb ^otio

auf ben alten Gtanb üernünftigen 93ertragenö surürffübren, fönntc aber nicbtö

an bem ©runbgefe^ beutfcb^aftaiifd^er "^oliiif änbern, ta^ beren 5turg in

erfler liinie nacb '^efitig, nid)t r\ad) ^ofio au^;iurid)ten ift <5)er üielbefritteltc

^rontmecbfel ber beutfcf)en <5)iptomatie in 6ct)imonofeti war, obgleich oieüeicbt

feblerbaft in manct)en formellen dinjelbeiten angefe^t unb burdjgefübrt, tattifc^

burcbaug vernünftig in ber @eneralfcbn)enfung j^ur ^erfung be^ 9\eid)ö ber

9}^ittc bin. ®ie drnte biefer ricbtig angelegten ^olitit gilt e^ ^eute ju

fiebern, foU audj im fernen Offen unb auf bem größten ^eltmarft ber Su»/

!unft ha^ beutfc^e ©efe^ ber 9D?eereö- unb Äanbel^freibeit ein leu^tenber

^baruö ber 93ölteifreibeif unb befcbmorener 9?erträge ^ugunften ber Un-

perle^licbfeit fcbn?ad)er 9Zationen n?erben unb öom beutfd)en ^eltfrieben auf

bem ganjen drbenrunb tiai 'JBort gelten: pacta recta, pax secura!
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93on

Satt QSaldenfet mp^.

5?te fintcnbc 6onnc fanbfc i^r gülbeneö Cic^t über baS 93(a(^fctb t)on

9^tcutt)poort. ®ie fc^räg einfaUenben Gfra^len färbten bie Umriffe ber <5)ünen

blutig rot. "^uf tpei^em 9\ojTc \)xdt ^rinj 'JO'^ori^ oon Oranien auf einem

ber böc^ften Äügel. 995eitbin leud^feten bie orangefarbenen Gtraufefebern auf

feinem gotbcnen Äelm, tt)äbrenb bie ibn umgebenben Offijiere auf fcbroar^em

ioarnifc^ quer über bie ^ruft bie orangefarbene ^elbbinbc trugen, ünb tt)ie

cö im ^ilbetmuöliebe b^ifet:

Mijn ruiters sachmen draven

Seer moedich door dat veld.

93on ben t)on 9}?ori^ jurürfgefanbten Scbiffen fab man nur nod) bie braunen

Segel auf bob^nt SO^eer; aber alö tk Spanier fii^ enblicb, nad)bem fte am
93ormittag baö Äeer beg '^rin^en €rnft dafimir üon 9'Jaffau ücrnicbtet

batten, am 9^acbmittage getrauten, bie ioauptmad)t anzugreifen, liefe 9}^ori^

ein paar ©efd)ü5e fd)n)erer "iHrtiUerie am Stranbe auffabren, um burd)' um«

faffenbe 93en)egungen ber ibm gebliebenen 9?eiterei feinen ©egenangriff ^um
burcbgreifenben (Erfolge ju geftalten.

Hnb alö er bann bie burd)einanbergefommcnen 93erbänbe njieber fammcite,

ha mürben ibm mebr alö bw"bert eroberte "Jabnen jugetragen, in '^Dlengen

mürben bie (befangenen jum Sammelpla^ gefüb^f/ "nb unerme§licbc 93eutc

mürbe aufgefcbidjtet.

©er Sieg oom 2. 3u(i 1600 ^H^H mit ju ben berübmteften ber ©efd)icbte.

•^Im ^age na^ ber Sd:)(acbt ;^og SD'^ori^ nacb Oftenbe, mo er bie „*X>epU'

tierten im 't^clbe" ^uriidgel äffen batte, unter ber "^übrung Olbenbarneoeltö,

®ie Äerren b^^^ten burd) au^brürfUcben 93efebl 9}iori^, ungeacbtet beffen

^iberfprucbö, in bie gefäbrlid)e Cage bei 9^ieumpoort gebradjt. 93eim Bonner
ber ©efdjü^e begaben fie fid) alsbalb in bie 5^ircl)c unb b^ben bort ben ^ag
über auf ben 5?nien ©ebete gefprocben unb ^falmen gefungen. 911^ am
*^benb nad) ber Sd)lad)t ber "J^lbberr aufeerftanbe mar, mit feinen erfd)öpften

Gruppen hin fliebenben ^einb ju »erfolgen, maren bie Äerren ^deputierten
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nod^ nid)t fo mcit 5U flc^ gefommen, ba§ fte c^ trögtcn, bicfem mit bem

i^nen jur 93erfü9ung ftet)enben ffarten ^Sebedungöforp^ ben ^eg ju ocr«

legen, be^te^ungöroeife ibn ju »ernidjten.

Oranten unb bie Oligarc^en: i>a^ roaren bie dramatis personae, jtDifc^en

benen bie ^ragöbie um bog 6d)icffal ÄoUanbö fic^ abfpiettc.

93on 9'iieurDpoort an betrachteten bie boüänbifc^en "^olitifer ben ^ririjen

'^oxxi^ mit ftänbig »ac^fenbem SOiifetrauen, ha^ balb in ^a% überfd)(ug.

93on ben fic^ barauö entnjirfelnben (greigniffen mar ber ^oUänbifc^e <otaat

bag Opfer.

®ie 3at)r{)unbertmenbe bebeutetc für iooKanb eine günftige ^enbung

feineö @efd)icfeg.

Sd)Iag auf Gc^Iag maren 6täbte unb 93urgen bem militärifi^en ©cnie

beö Oranierö erlegen. <5)em burc^ Äanbftrei(^ bei^mungenen 93reba folgten

in Trabant Äemert unb 6teenbergen, bann Sütfen, <S)e£>enter; Äulft,

in Geelanb; O^pmegcn binmieber in ©elbern, Gteenmpt unb Goeoorbcn.

3n ©eertruiöenberg in 95rabant mürbe ber ^ird)turm al^ '^lu^ftd) top offen

gebraucht unb be^ijalb oon 9}Zori^ ^ufammengefc^ofTcn, mobei jugleic^ ber

^ommanbant getötet murbc. <5)ann eroberte er ©roningen. 'iftad) ber

9\eiterf(l)tac^t oon ^ournai oertrieb er bie legten Spanier au^ ©eibern unb

Ooerpffel.

Sr crfd)ien mit feinem Äeerc überall bort, mo man ibn am menigften

vermutete, unb mebrte fic^ ber £ibermad)t an ben t)erfd)iebenftcn "^Punften

burcb überrafcbenbc Öffenfioen mit befcferäntten Sielen. 9^ac^ 9tieumpoort

ging aber aud) bie ftratcgtfcbe "Jübrung auf i^n über; nac^bem bie nörb lieben

'^rooin^en gan;^ »om <5einbe befreit maren, manbtc er ficb gegen Süöen unb

bcbrobte bie „(^rj^berjöge" *^Ibeitu^ unb Sfobella in ibrcm eigenen, i^nen öon

'^bilipp t)on (Spanien alö 93rautgift übertragenen 9^eic^.

93ereitö 933ilbelm oon Oranien i)am 1576 mit ber ^ajififation üon

©ent eine (5inbeit ber fteb/^ebn nieberlänbifcben ^rooinjen ju crreicben gc»

^offt; feinem 6o^ne mar bie 9D^öglid)teit baju gegeben. (S.^ mar eine fut'

liebe ^orberung, bie 93lamen, bie, fo lange fle tonnten, ben iooUänbern alö

treue '^Baffmbrüber im 5lampf um bie ^reibeit jur Seite geftanben bitten,

»om melfcben 3ocbe ^n befreien unb gegen "tD^i^mirtfcboft, llnterbrüdung unb

93erarmung ^u fd^ü^en. (S^ mar aber auc^ ein politifcbeö ©ebot, bie Surürf'

jiebung ber fpanifcben Gruppen au^ ben füblicben 9'JieberIanben mo nötig

mit ©emalt burcf)^ufe$en, menn fte nicbt alö offene^ "t^u«ffaUötor eine fort-

mä^renbe 93ebrobung für bie nörblicben 9^ieberlanbe barfteUen foUten.

©ie 93elange Äoüanbö brachten eö mit ficb, ben 5?rieg fort^ufe^en bi^ jur

üöüigen (Jrfcböpfung, nacb einem 93iömärcfifcben ^uöDrucf biö jum Weiß-

bluten Spanien«; unb 9D^ori^ riet jur träftigen "Jortfi^ung, bi^ bie Spanier

fo gefeblagen maren, ba§ fie ju einem für iöoUanb gloi reichen ^rieben fic^

bequemten.
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90ßäbrenb bie fpantfc^en <5inan^en ftc^ unter bcn 9^ac^fotgern ^^ilippö

beö Srceiten immer bebenfli(^er geffalteten unb t>ai fpanifd)e ^eltreic^ all-

mäblicb baitloö in fic^ 5ufammenftcl, oerfügte ÄoUanb über reic^lic^e Äilfg-

quellen, um ben i^rieg weiter burd)^u^a(ten.

<S)ie 93ex)ölferung ber nörblid)en 9^ieber(anbe mar cbenfo jabtreid) tt>ie bie

(fnglanö^; ÄoUanb aber oerfügte über bebeutenb größeren 9Reicbtum. 'Jran!-

reicb ttjar oon inneren Gtreitigteiten nocb immer jcrriffen. 3m beutfcben

9^eid)e foUte bie ©ärung balb jum '^luebrud) be^ 5?ricge^ führen. Unter

ben Gtaaten Europa« ftanb ÄoUanb minbeftenö politifcb ebenbürtig ba.

®ie ftrebfame ^eoölterung trieb ©eroerbeflei^ unb Äanbel mit jebem

3abre ju böserer 93lüte.

iöanbmerter unb 5\?aufleute au^ <5(anbern ftebettcn fid) in "t^lrnfterbam,

Äaarlem, Serben, ®elft an. <2>ie ^eytilinbuftrie bxad:)tz glän.^enbe ©olb-- unb

Gilberbrotate, 6amt unb 6eibe, ^ucb unb ^oUe in b^foorragenber Qualität

beroor. ©ie *5ap^"ce-- unb ^orseUanfabrifation mav roeltberübmt. ©er ^ifcb'

fang brad)te ungebeure Gebäre inö i^anb. 6d)iffbau würbe im größten JJla%'

ftabe getrieben mit Äöläern au^ bem ScbTOar^walbc unb oon ber Oftfee.

Sogar Sifen unb Gtabl würben in ÄoUanb bearbeitet.

^iö babin b<itte ber boUänbifcbe Überfeebanbel ficb meift auf bie Oft»

fee gerid)tet. *^l^ nad) bem ^obe ^bilipp^ beö Sroeiten 1598 fein 91acb«

folger alle fpanifd)en unb portugiefifd)kn Ääfen für bollänbifd)e 6d)iffe fcblo§,

»eibot ÄoUanb felbft jeben Äanbel mit Spanien, "^öaö bie ÄoUänber biö

babin aui j^weiter Äanb in Ciffabon fauften, bolzen f^e f^cb nun felbft. 1591

fubren boÜänbifcbe Scbiffe bereite nacb 93enetien unb ber Ceoante, unb bie

auö Spanien oertriebenen jübifcben 5^^aufleute, bie 0e ^into, 93^enbeö ha

Goffa, Sorpbati, ßopej Suaffo unb anbere Sepbarbim pflegten Don nun an

ibre 93e\iebungen mit ber öftlid)en 9)cittelmeerfüfte oon *^mfterbam au«. 1598

fubren 8 Scbiffe nacb 3nbien, bie 1600 mit 'Pfeffer unb ©ewür^nelten belaben

jurücffamen. 1602 waren 65 Sd)iffc unterwegs. 1609: 120. Ib02 würbe

bie Oftinbifcbe 5?ompognie gegrünbet.

93ereit^ 1596 würbe ein ^reibanbel^oertrag mit <5ran!reicb gefcbloffcn

(Xüai ja bie ^affe beö Stärferen ju fein pflegt), ber 1608 unb 1647 erneuert

Würbe; 1609 folgten Äanbel^oerträgc mit SOZarotfo unb 3apan, 1612 mit

ber ^ürfei.

<5attoreien unb 9^iebcrlagen ber Äoüänber würben in 93aörab am ^erftfcben

©olf, an ber ganzen Stufte 3nbienä entlang unb auf (leplon, big nacb 3apan

bin gegiünbet. <S)a^ 5?!ap ber @uten Äoffnung wirb ben ^ortugiefen ab-

genommen; 1609 entbectt ber englifd)e Seefabrer in boUänbifdjen ©ienften,

Äubfon, bie ioubfonbud)t unb ben Äubfonfluft, an bem binnen fünf 3abren

bai beutige 9^ewt)orE unter bem 9'Jamen 9'ieu *t2lmfferbam gegrünbet werben

foUte. 'iiuftialien, 9'Jeufeelanb unb ^aömanien werben oon ttn ÄoUänbern

cntbecft.
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<S)aö ^onänbtfd)e 5?oIonia(rcic^ überftüöcttc t>a§ alte römifd^e fo tt>ei(,

qI§ bie 'Jöelt bie bamalö be!annte alte '^Belt an '^Huöbcbttung übertrifft.

6ir 'Jöalter 9?aleig^ unb anbere fdjä^en um 1603 bie 3abl ber ^ol-

Iänbifd)en Äanbelöfc^iffe auf 20000; 9^a(eig^ fc^reibt: „<5)ic Äollänber ^aben

fo »iel 6c^iffe tpie elf Königreiche sufammen, tt)Ot)on Snglanb eing fein

mag."

ÄoÜanb tpar bie jentrate ^er!ftätte, tt)0 bie 93ebürfniffe ber gonjen

Q3}elt angefertigt tt)urben; bie ÄoUänber maren bie 9^eeber für bie ganjc

955elt; ber ^eltbanbel mar in t>m Äänben ber boUänbifdjen 5^aufleute; atö

Koloniften unb "^Pfianjer ttjaren bie Äollänber aüer ^elt ooran; balb rourbe

Äoüanb au(^ ha^ ^eltbantbauö, aH ber "iJlmfterbamer xOZagiftrat 1609 bort

bie 93örfe grünbete, bie noc^ für *i2lDam Gmit^ oorbitblic^ mar (IV, 3).

^n "iHrnfterbam flo§ ber ©üter^anbel unb t>ai ©elbgefc^äft ber ganjcn

^elt äufammen.

Um bie 3abr^unberttt)enbe machte ein engtifc^er Kaufmann, 6ir 3o^n

Ket)nier, eine 9?eife über t)a^ europäifc^e '^«ft^anb, beren (Srgebniffe er 1601

veröffentlichte. 9^ac^ einer ausgiebigen ^arftellung ber boUänbifc^en 93olfö'

mirtfcbaft oerfe^lt er nidjt ju {lagen, ta^ auf biefc "JÖeife ben (Sngtänbern

in i^ren eigenen ©emäffern baö ^rot auö bem '3CRunbe genommen mürbe.

©iefelbe Klage mirb 1603 oon 6ir '^öalter 9^aleigb gefübrt;

„(Sin £iberflu§ an Korn tt)äct)ff im Often ^uropaö; aber bie Komoorräte,

iDomit dbriften unb Äeiben in teuren Seiten oerforgt merben, liegen in ben

9^ieberlanDen, bie bei jeDer "^^euerung für fieben Sabre ©eminn einbeimfen. 9[BoUc

unb 3toffe, 93lei unb Sinn befinben ficb in (fnglanb; aber bie 9^ieberlanbe

mimmeln oon ^Oßertftätten, tt>o bie 9^obftoffe gemoben, gefärbt, üerarbeitet

unb oerbanbelt merben." "i^uc^ 6ir 9ä3alter miU bann iöollanbö 9^eic^tum

nac^ (Snglanb überleiten.

©n britter englifc^er Kaufmann, i^emeö 9?oberfg, f(^reibt ürva^ fpäter:

„€ö mäc^ft tein Simnierbolj in ÄoUanb, aber in ÄoUanb liegen bie 93orräte;

eö mäc^ft bort tein Korn, aber eö liegen bort bie 93orräte; es gibt meber

933einberge nod) 6al/^ in ÄoUanb, aber eö \)at bie 93orräte baoon; eS gibt

leine 93}olle in ÄoUanb, aber Q3orräte Pon moUenen 6toffen in allen Quali-

täten ufm."

Kein ^unber, ba§ jum 93eifpiel bie 93eoölferung "iHmfterbamS fic^ um
bie Sabrbunbertmenbe in 5ebn Sabren oerboppelte unb in toeiteren jebn Sabren

nocbmalö oerboppelte. <S)ie fdjönen, blübenben StäDte lorften bie 9\eifenben

auö allen ©egenben ber 93}elt nad) ÄoUanb. (3taunenb berichtete eine ruffifcbe

©efanbtfcboft 1615, t>a^ ganj ÄoUanb eine reidje, mit 6ira§en unb i^anb»

Käufern abmec^felnbe 6tabt ju fein fct)ien. (Sin englifcber 9\eifenber befcbreibt

bie Ääufer alö eine "i^ugenmeibe innen unb aufeen; er lobt ben reichen unb

jierlicben dbaratter, bie föftlicbe unb fünftlerifcbe Sinricbtung. 9'iocb \)mtc

gibt mancbe 6tabt Äollanbö ein allerbmgö »erblafeteö ^ilb ber bamaliflen
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Sd)ön^ctf. ®er ^lan ^u ben berühmten brci Q^ingen '^mfferbamg, Äcercm

Qxad)t, 5te{5crögrac^t unb '^rinfengrac^t, tt)urbc bereift 1608 gefaxt

^äbrenb alfo ^rin^ iD^ori^ au^erbalb bcr norbnißberlänbifdjen ©renscn

ben 5\rieg ftegreid) tt)ei(erfü[;rte, gebie^ bie '^eoölferung jur ^öc^ften tt)irtfct)aft'

lid)en 93(üte.

9}^ilitänfd) mar bie ?age günffiger bcnn je; politifd) h)U(^fen ba5 9(n-

fc^en unb bie 9!)^a(^t Äollanbö mit jebem 3cib>^^j roirtfc^aftlid) mar eö nid)t

einmal eine Caff, ben Slrieg ju führen, fonbern in gemiffer Äinfidjt fogar ein

93ortei(.

•Sie Q3ereinigung ber füblid)en 9^ieberlanbe mit ben nörb(id)en |)ätfc

Äotlanb ju einer ©ro§mad)t geftalten fönnen, reid)er, btü()enber unb mächtiger

ai§ irgenbeine anbere im bamaligen (Europa.

9D2an bätte nur t^n Slrieg meiterfübren foüen, um ein gro^nieberlänbifc^eö

9?eicl) erffeben ju laffen im Umfange ber t)on 5^arl bem fünften beberrfd)ten

nieberlänbifcben £anbe, tt»ie ein fold)eö nad)ber t)om Wiener 5?ongre§ 1815

alß Gcbu^mall unb "^Pu ffer ffaat gegen ^rantreicb gegrünbet mürbe. 9^ur mit

bem Unterfcbiebe , ba^ biefe^ 9\eid) bamalö mirt[d)aftiic^ unb poUtifd) allen

anberen (Staaten üoranftrebte unb eine Steüe an ber 6pi^e aller ®ro§mäcbte

eingenommen b^tte.

(So mar ein 'JÖclfreid), t>ai bie ©efd)id)te in i^rem Sd)o^e für ÄoUanb
bereit ^ieltl

^lUerbing^ märe ein ^eil beö 9\eid)tumg unb beö Äanbelö oon Äollanb

nad) ben füölid^en ^rooin^en jurücfgeflutet. <5)ie '^öiebereröffnung ber Gcbelbc

^ätte *'2lntmerpen ^n einem bebeutenberen Äafen alö '!2lmfterbam mad)en tonnen.

(fö fam aber nod) ein anbereß 93ebenfen auf. (Sine 'Jöbcratiooerfaffung,

ober oielme^r ein blo^eö (Sd)u^-- unb '5:ru^bünbniö, mie eä bie Utrediter

Union üon 1579 barfteüte, mar für ein 9^orb-- unb Sübnieberlanb umfaffenbeö

©ebief praftifd) unf)altbar. (S^ bötte im Ginne ber ®inge gelegen, ta\} ber

rul;niöefrönte <5elbl;err, ber '^Prin,^ üon Oranien, alß Jonftitutioneller 5?önig ber

fiebjebn ^vereinigten 9iieberlanbe bie 5?rone getragen l;ätte.

®a fa^ ber 6tad)el unb loderte ftcb nid)t.

^iferfuc^t unb ^ii^trauen finb aber Gbafö'fferjüge |eber üieüöpflgen

9^egierung. <3)ie (Btaat^n ÄoUanbö maren balb nacb 9^ieumpoort eifriger

beffrebt, ben ^inf(u§ "^Oiori^' ju fcbmäcben, um i^ren eigenen ju ftärfen, al^ bie

S[Rad)t 6panienö ju fd)mäd)en, um ^Doüanb ^u feftigen.

®ie innere ©efd)id)te ber 91iebcrlanbe jeigt t>a^ 6(taufpiel cine^ fort«

mäbrenben 9\ingen^ 5mifd)en ber t)atetlänbifd)en Partei, ber Partei ber

(Einigung unb beö nationalen Sufammenbalten^, bie, oom Gtattbalter unb

t)on bem "^bel gefübrt, i^re 933ur^eln im Äeere, bei ben proteftantifd)en

^aftoren unb im 93olfe l)atte: unb einer bem 9'Jamen ober bem 6d)eine nac^

bemotratifc^en Partei, bie, fic^ auf bie „gemeine <5reibßit" immer berufenb,
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gegen eine orgamfrf)e unb nationale Einigung ber 9^ieberlanbc anfampfenb,

Io!aIer '5lutonomie unb Sonbcröorred)ten nad)ffrebenb, immer bereit, nationale

^Sctange ^arteiintereffen unterjuorbnen, i^re "tclnge^örigen in ben ftäbtifd)en

S!?lagiftrat^foücgien t)atte.

©er organifc^en, ber tieferen unb breiteren ^uffaffung üon Staat unb

^rei^eit n^urbe in Äoüanb com 93olfe, ben fleinen £euten, ben eoangelifc^en

Pfarrern, bem "ilbel, bem Äaufe Cranien ge^ulbigt.

„(Eigenart unb (figentümlid)!eit ber 5?raft unb ber 93i(bung" (9}Zeine(fe)

befafeen feit bem "^^Rittelalter unb t)ieUeid)t nod) biö inö neun5et)nte 3a^r-

^unbert bie befc^eibenen fleinen Ceute unb fonft bie eben genannten.

6ie alle waren aud) immer bereit, ibr 93lut unb £eben für ben Gtaat, in

bem fie lebten unb beffen £eben fie tt)ollten, l)er5ugeben. 6ie festen fic^ aui^

inneren <^einDen gegenüber gerne allen @efat)ren aug. 6ie blieben noc^ lange

fo, tt)ie ©oet^e fie in feinem „(fgmont" fdjilbert.

©aö tapitaliftifdje ©rofebürgertum aber rcurbe t)on 3been ber O^enaiffance

ange^aucl)t unb fa^ im (Btaate „eine 6d)öpfung roilltürlic^ smecf»

fe^enber 3nbioibuen". 6ie tt)ünfd)ten, Dom Staate frei ju fein, unb

fc^ä^ten bie 93elange beö einzelnen grunbfä^lic^ ^öl)er ein alö bie beö Gtaateö.

Qluc^ i^re 5^ultur mar gan^ t)om formalen ^efen ber 9^enaiffance ein-

genommen, tt)ie Äermann ^elif ^öirtb t>a^ in feinem f(^önen 93uc^e über

ben Untergang beö l)ollänbifc^en 93olt^liebeö bargetan l)at.

3n (Snglanb ift ber bürgerliche 5?apitaliömuö langfam unb allmä^li(^

mit bem Gtaate emporgefommen unb ^at in ftetigem Sntmicflung^gang ben

(Btaat tt)ie ein Sauerteig burd)fe^t, fo t>a% er i^n jule^t ganj feinen Bntereffen

angepaßt unb nad) feinem 93ilbe geformt \)at. 3n "ö^anfreid) ift er im

Staate, aber im ©egenfa^ ju ibm, erft öiel fpäter ^odjgefommen unb \)at i^n

in Q^eoolutionen für feine Snjerfe erobert. 3n ©eutfc^lanb n)u(j^^ er erft

auf, al^ ber Staat unter preu§if(^er <5ü^rung ftd) fertig entmidelt ^atte, unb

\)at fic^ im Staate an ben Staat angepaßt. 3n ÄoUanb ift gerabe buxd)

ben ^rieg mit Spanien ber bürgerliche i^^apitaliömuö rafc^ emporgefc^offen,

!^at fic^ bem Staate glei(^ feinbli(^ gegenübergeftellt, it)n an feiner ^^on«

foUbation ge^jinbert unb mel^rmalö t>zn 93erfuc^ unternommen, i^n 5u fprengen.

*

911^ Spanien 1607 um •Jriebcn hat, fanb e5 bei ben Staaten unter

93arnet)eltö l^eitung ©e^ör. Sin enblofer "^lufjug reid)gefd)müdter S^aroffen

bract)te t>k fpanifcbe '^borbnung in ÄoUanbö ^iefen(anbfcl)aft. <5)ie fpanifc^en

Staatsmänner wollten aber nur '^iuffc^ub unb hofften burc^ 3ntrigen ^urüd*

Zugewinnen, xvai ibre ©egner mit bem Schwerte erobert \)attzn. ®ie Unter»

^anblungen ^erfc^lugen ftd) nac^ anbert^alb 3abren. <S)a aber "Jranfreic^

ülle^ baran gelegen war, einen großen nieberlänbifc^en Staat nid^t an feine«
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©renjcn erffe^en ju fe^en, arbeitete ber franjöfifi^e ©efanbte Seannin auf

einen ^affenftillffanb ^in, ber am 9. *21prit 1609 ^uffanbe tarn.

^ine ber 93ebingungen beö für jwölf Sa^re gef(^loffenen 'SJaffenftitIftanbeg

voav, ba'^ ber Äafen oon "^Intwerpen für immer gef(^loffen fein foUte. €r
blieb eö m 1792.

'2öel(^en Q3orteiI Äollanb t)on einem "^rieben gehabt bätte, barüber lä§t

ft(^ noci^ ftreiten. beleben 9'^u^en ber '2ßaffenftiUftanb , bie alfo Gpanien

gemäbrte "^Itempaufe, brachte, barüber Iä§t ficb überbaupt nid)t ftreiten, tt)enn

auii) liberale (Sefd)id)töfd)reiber meift rafcf) barüber bintveggleiten.

®ie bt>'üänbifcben Oligarc^en bitten befd)loffen, ben ^rieg ju beenben,

md)t tt)eil iöollanb "^rieben i)ätU fcblie^en muffen, fonbern njeil ber '^riebenö^

guftanb ibre eigene ^^acbt oermebren unb ben berübmten 'Jelbberrn gu einem

flett)öbnlid)en Bürger berabbrüden tt)ürbe.

®ie faufmännifrf)en Parteien Äollanbö trieben eine taufmännifcbe, furj-

fidbtige, nationalen 93elangen entgegengefe^te '^oUtif.

©eö bürgerlidben 5?aufmann^ 3nftin!t febnt fid) im allgemeinen na6)

<5rieben unb ^riebenöjeiten ; n^enn binten tt)eit in ber ^ürlei bie Q3öKer auf=

einanber fcblagen, fann er feinen Profit babei b^ben; ju Äauö fommt für

ibn gleid) bie Seit \)txan, n)o er tt)aö ©uteg in 9^ube fcbmaufen möd)te. (fr

fübrt fein Äauptbu(^ üon @efd)äft ju ©efcbäft unb lä^t eö babei an (Energie

unb ©njt(^t nidft feblen; ift aber ein ©efi^öft abgefd)loffen, fo tt)irb ein

6tricb barunter gemadbt unb bie Seite umgefcblagen : baber tt)irb fein 95li(f

gefcbult, ftd) immer !on!ret auf i>a^ 9^äd)ftliegenbe ju rid)ten: er i)at in @e-

f(^äften ben üorauöfc^auenben 93li(f, aber eg feblt ibm ber tt)eit in bie 3u-

!unft fd)auenbe 93 lief beg Gtaafömannö, ber auö ber Q3ergangenbeit gelernt

f)at, t>a^ 5^ommenbe im ©eifte aufzubauen. ®er 5?aufmann, ber alleö ein-

fcbä^t nad) '^reiö, 9DZa^ unb ©ettjicbt, ^at feinen 6inn für t)a^, toai ^i§'

matd aH bie Smponberabilien beö Gtaatölebenö bezeichnete.

^ie tt)eitauöfcbauenb ber ©eift einzelner föniglid)er 5?aufteute geftaltet

fein mag, fein 93eruf oerleifet ibn immer bazu, bem materiellen Q3orteil üon

beute grö^ereg ©ett)icbt beizulegen ai§ ben ibeeüen ©ütem beö ©anjen, alö

ber (ii)xe unb bem fünftigen ©ebeiben ber 9^ation.

(Sin ^olitifer benft an bie näcbfte <2Babl, ein Staatsmann an bie näd^ftc

9^ad)fommenfcbaft; ein '^olitifer ftrebt nad) bem (Erfolge feiner 'Partei, ein

Staatsmann nacb bem Erfolge feineö 93aterlanbeS ; ein Staatsmann »ill

fteuern, einem 'ipolitifer genügt eS, oben zu treiben.

©aS follte aus ben tt)eiteren Sreignijfen balb flar n?erben.

®ic Äollänber ftnb minbeftenS feit ber 9veformation ein 93olf üon

^b^ologen gett)efen. '^In ber ßeibener Uniüerfttät entftanb bereits 1603

Zttjifcben ben ^rofefforen ber ^b^ologie ©omaruS unb "i^IrminiuS eine ®oftor=

frage tt?egen ber 93ebeutung ber ^räbeftination. ^IS nun baS öffentlicbc

Sntereffe ni(^t mebr oom 5^riege in "^nfprui^ genommen tüax, befa§tc balb
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ein Jcber ft(^ mit biefem ©csenftanbc. (So bilbctcn jic^ jwci ^arteten. ®ie

crt^obofen ^aftoren tparcn t>on jc^cr "iHn^änger Oranicnö unb ber 6ac^e bcr

nationalen (fin^eit; fo tt)anbten bie 9^euerer, bic '^Irminianer, fpäter 9^cmon'

frtantcn genannt, ftc^ um 6c^u$ an bic (Gegenpartei, unb bie otigarc^ifc^

ficfinnten SDZagiftrate beeilten jic^ natürlich, biefer 93itte nac^jufommen , um
fo i^rerfeitö auc| über ^aftoren 5U verfügen unb burc^ biefe (£influ§ auf bog

93oK 5u gett)innen. 60 n?uc^ö ber t^eologifd)e 3n)ift ju einem politifc^en au§.

6(^Iägcrcien an ber ^ird)tür fanben jeben 6onntag \tatt; ^utfd)e njurben

in S^enc gefegt; cö gab ^ote.

^uf "Eintrag be^ ^rinjen »on Öranien befc^loffen nun bie ©eneral'

ftaaten, eine ürc^tic^e 6^nobe aüer ^aftoren auö ben 9^ieber(anben, ^u bcr

ouc^ bcutfd^c unb cngtifc^c Pfarrer gugcsogen tt)erben foUten, ju berufen,

um ben 6treit ju fc^lic^ten.

^uf ben 9^at 93arnet)eltö beantworteten bie Staaten ÄoUanbö biefe

9Jia^na^me am 4. "i^luguft 1617 mit bem dxla^ ber fogenannten „6c!^arfcn

9?efolution", laut ber, njcit bic 9^eligion jur innerftaatUc^en ^ompctcnj ber

*;probin5en gehören fotlte, nid^tö mc^r ober weniger aU ber '53efd)tu^ gefaxt

tt)urbc, eigene ^roüingiattruppen ju tt)erben unb ben Gruppen ber Union ju

»erbieten, ber aügemeincn Obrigfeit ©c^orfam ju leiften.

®a^ tt>ar ber 95ürger!rieg.

3m Q3olfe gärte eö, unb in £cibcn, ber Äoc^burg beö '^Irminianiömug,

wäre eö faft gu Stra§en!ämpfcn gekommen, aU bort bie arminianifc^cn

6tubenten eine ^reifd)ar bilbeten. Unter bem 9?ufe „Öranjc "^Soocn" lief

eine Q3ol!ömenge öon 'S^^ännern unb Leibern ju ioauf unb wollte bic Heine

S(^ar erfc^lagen. 3nbcm cine^ bcr Leiber bic 'Jo^nc, auf bcr bie ©öttin

SDZincroa mit ber ^ulc abgcbilbct mar, beim Btoä griff, \)atu ber '^Infü^rer

ber ©tubenten aber einen rcttenben (Einfall. „Se^t i^r benn nic^t, ta^ mir

ben *^rin8cn fclbft im Wappen führen? ©a ftc^t er in gülbencr "Jöc^r, fein

3agbfalfc neben i^m!"

tiefer !omif(^c Swifd^enfall !onntc aber über ben (Ernff ber 6ac^c nid^t

täufc^cn.

^lö ein enblofer 6c^riftmed)fel x\\6)t^ fruchtete, beauftragten bic ©eneral-

ftaaten ben ^ringen, bic ungefc^lid^en, ben 93cftimmungen ber Union jumiber

angcmorbencn ^ruppcnbcrbänbc aufäulöfcn unb bie auffäfjtgcn 'SO'iagiftrate

absufe^en.

^arncüclt riet ber Statt Utrecht, einem ber Äauptfi^c ber 93cmcgung,

fc^ auf eine ^Belagerung »orjubereitcn.

^v'mi 9Jlori^, an bcr 6pi^c eineö Äccreö unb uon einigen deputierten

ber ©encralftaatcn unb einem großen ©efolge begleitet, machte fic^ auf ben

^eg, unb feiner ^attraft unb feinem ©cfc^icf gelang eö, obmo^l nii^t o^ne

eigene ©efa^r, bic 'iiiuflöfung ber unrechtmäßigen 93anben o^nc Blutvergießen

burc^5ufe$en.
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®ie '5üf)rer ber 93ctt)Cöung, unter iljnen Olbcnbarneoclt unb ^e ©root,

ttjurbcn gefangen gefegt, bie SD^agiffraf^follegien gefäubert. 93arnet)elt mürbe

jum ^obe verurteilt unb entbauptet; in ber 93egrünbung beö Urteile laö

man: „n^eil er Gtaaten im QtaaU, 9^egierungen in ber 9\egierung unb neue

93unbe in unb gegen bie Union \)att<i errichten tt)oüen."

3e^t brauchte 9!}?ori$ nur bin 'ülxm au^suftreden, um bie 5^önigöfrone,

bie ibm mntU, ju ergreifen. Sr ergriff fie nic^t.

(fr xvav ein ©enie oon bö<i)fter n>iffenfd)aft(icber 93egabung. 93on allen

SD^itgliebern feinet l)od)hiQahten ©ef<f)led^teö i)at er über bie umfangrei(^ften

pofitiöen ^enntniffe oerfügt. ©erabe auö feiner großen geiftigen 93ebeutung

mu^ man eö ertlären, ha^ er tjon ben poütifcben Treibereien unb 9^änfen

fo angcettlt »urbe, iia^ er fu^ allmäblid) j^ur p(atonifd)en "^uffaffung be=

fanntc, t>a% aüeö 9[Renfd)lirf)e nur geringer 9}^übe tpert fei. (So mag eine ge=

tt)iffe geiftige (Srmübung unb (Sleii^gültigfeit über ibn gefommen fein. €r

lic§ eö babei bemenben, 9vube unb Örbnung mieberbergefteüt ju i^ahen.

*21I^ ^iebric^ ^einrieb bie 9Zad^folge ^ori^' antrat, fd)ien e^, <d^ ob

fein eigener ruhiger ©eift ficb über ben <3taat ausbreitete; obmobl eö ibm

nicbt an 9JZut, (Energie unb ©ntfcbloffenbeit fehlte, fo xvav bod) Ceben unb

ßebenlaffen fein 'JÖablfprucb- ^Ue ^ett füllte fid) 5ufrieben; weltberühmte

93auten entftanben in ben 6täbten ; bie fünfte, oor allem bie SCRalerei, ftanben

in \)oi)ix 93lüte. "^Iber \>a^ "Jener glomm unter ber "i^lfcbe weiter.

^{^ 1638 <5nebrid) Äeinrid) ein llnternel)men gegen '^Intmerpen aufgeben

mu^te, war ta^ SOZi§lingcn tjor allem bem supfc^reiben, t>a^ boUänbift^e

^aufleute bie Qtat)t mit allem 9'^i5tigen »erfeben f)aUm. '^luf ben "Eintrag

beä grinsen würbe ein Kaufmann, '53^lanbt, ber gro^e 9)Zengen @efd)ü^--

puloer nac^ 'i^lntwerpen geliefert b^tte, feftgenommen unb cor @erid)t geftellt.

©er üerteibigte fid) mit ben ^Borten: „Unb wenn icb ^ur Äölle fabren mü^te,

um Profit ju mad)en, iä) würbe b^nf^bren, foüte id) mir bahii and) meine

6egel verbrennen." (fr würbe freigefprocben. "Sie 9^e(^te beö (fin§etnen, um
ibanbel ju treiben nad) belieben, follten bem Sntereffe beS Staat^^ nicbt

geopfert werben. <S)er (finjelne \)atte Q3orrang t?or bem Staat

^IS ber ^rieg gegen Spanien feinem (fnbe entgegenging, tat ficb eine

le^tc (Selegenbeit auf, bie 9^ieberlanbe ju einer (Sro§macbt ju geftalten.

®ie ^ieberlanbe i)attin ein 93ünbniö mit 'Jranfreicb gefd)toffen, um hk

füblid)en 9^ieberlanbe unter [id) ju »erteilen, unb nodb 1648 erbat ftd) bie

93eo5l!erung "Jlanbemö unb 93rabant» bie "^ufna^me in bie 9^orb--9Zieber--

länbifdje Union.

®ic ^rovinj Äollanb aber wollte auö ben füblicben 9'^iebcrlanben oiel--

mebr einen ^ufferftaat bilben; »or allem, um ben Äanbelöwetteifer Antwerpens

unb ben (Sewerbflei^ JlanbemS nicbt aufkommen 5u laffcn. So fcbidte jebe

<^rot)in5 einen eigenen delegierten ju ben "JriebenSoerbanblungen, unb <5ran!--
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rei^ ttjurbc halb genja^r, ba^ bie ^roüins iooüanb, cntflegcn ben 93c'

ftimmungen bcr Ufrec^ter Union unb entflegcn bem befd^n)orencn 93ünbmg-

»ertrag, auf einen Gonbcrfrieben mit Spanien l^inarbeitete. ®ie anberen

^roüinjen aber liefen fic^ burci^ bie ©ro^ungen ÄoUanbö, gegebenenfalls

allein »orjuge^en, einfc^üd^tern, unb ber <5nebe tt>urbe gu 9[Rünfter abgefc^toffen.

Stpei ^rgebniffe biefeö <5riebenö finb beroorju^eben : erftenö, i>a^ beim ^riebenS-

»ertrag .bie 6d^lic§ung beö "iZlntwerpener ÄafenS befiegelt tt)urbc unb QInt'

tt)crpen alfo tatfäd;lid) biö 1792 oom Q3er!e^r abgefperrt blieb; — gmeitenö,

t>a% *5ran!reid^ fid^ bie '^v\x6)t feiner "^Inftrengungen entgleiten fa^.

^g wax ein triebe beö 93er5ic^teS. ®ic 'iPartcipoUtüer bitten tt)iebcr

einmal gefiegt; unb eö fcbien, alö ob man fünfzig 3abrc lang 5^rieg geführt

i)ätU, nic^t um eine lebengfäf)igc @ro§mac^t ju grünben, fonbern um einen

^Wettbewerber ber "^Imfterbamer Äaufleute gu erbroffeln.

<5)ie Q3ereinigten '^roüin^en fd^ienen ben ©ipfet beS 9^u^mö unb beg

^nfe^eng bei allen ^eltmäd^ten erftiegen ju ^aben; unb fo würben, mit ten

Porten eineö Seitgenoffen: „einige 9^egenten baburcb fo weit perfuabiert,

ba| fic nic^t glaubten, leicht wieber einen 5^rieg su Gaffer ober su £anbc

befte^en gu muffen, unb i>a'$ fte alfo meinten, t>a^ eine republüanifc^e 9lt'

gierung weiterhin auc^ o^nc bie 'iJlutorität eineS illuftren ioaupteö aU Qtat>t'

kalter gel^anbbabt werben fönnte." — 9Zocf> ^eute ^ört man t)on gewiffen

©efc^i(^tfd)reibern beftätigen, t>a^ ÄoUanb bamalS in ber ^at leinen Qtatt'

|>alter me^r gebraud)t ^ättc.

SD'Zan beachtete nic^t, ba^ <5ran!reid^ über bie i^m guteil geworbene 93e--

l^anblung grollte.

^an beachtete überhaupt n\6)t, ba% über 6ee bereite feit fünfzig Sauren

neibifc^e 95li(fe auf ben ^ollänbifd^en 9?cic^tum geworfen würben.

9}Zan glaubte, ungeftört ftc^ wieber in t>a^ ©etriebe ber inneren Partei-

politif begeben ju fönnen.

©urc^ außergewöhnliche ©aben beg ©eifteß unb beö C^aratterö auö-

gejeic^net, war ber junge unb ftürmifc^e "Söil^elm ber Sweite einer ber

genialften unter ben Öraniern. 93ielleic^t nur bie Äo^engollern ^aben eine

ä^nlic^e ^olge ftaatömännifc^er unb militärifc^er ©enieS oufsuweifen, wie

bie crften fünf ^ringen auö bem Äaufc Oranien.

i^u!t)bibeg läßt aber! ben ^leon fagen: „93efc^eibene 9DZittelmäßig!eit

ift eine oiel fic^erere Gtü^e beö QtaaU^ alS ba^ ©enie, ta^ ftcb nimmer fügen

will; unb weniger !luge 9}Zänner »erforgen baß öffentliche 'JBo^l »iel beffer

als ^O^iänner »on ©eniuö unb ^ä^ig!eit."

<S>en ^arteipolitifcrn ber ^rooinj Äötlanb war ^ring 993il^elm ein

m6)tß weniger alö genehmer "^Inwärter auf bie 1630 erblid^ erklärte Q'^ac^fotge

^iebric^ Äeinric^S, unb nur mit »ieler '^lü^i unb unter bebeutenben (Sin-

fc^räntungen würbe er in bie ^mter feinet 93aterS cr|)oben.
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®er porteipolififc^c i^iberaliömuö iff aber überall unb ju allen Seiten ein

prinzipieller ©cgner ber 9}Zonarct)ie unb befonberö ein "Jeinb au^rei^enber

5!Äa§na^men 5ur Canbeöüerteibigung gen>efen.

ioollanb fing für feinen 5eil, n>ieberum ben 93eftimmungen ber Utre(^ter

Union entgegen, fd)on ab^urüften an.

Um bem su fteuern, befd^loffen bie ©eneralftaaten, eine „folennelle ^e--

putation": eine „beftige ^ejenbung" unter ber ^ü^rung beö "^rinjen an

bie 6täbfe Äollanbö ^um Swerfe ernfter Q3or|)altungen p fenben.

0aö ©rarna, t)a^ 9}Zori$ l)attc erleben muffen, tt)ieber^olte ftc^, aber

mit anberem "^u^gang.

'Jßil^elm lie§ fec^ö ber Ceiter ber 93ett)egung, barunter ben OSürger»

meifter Sacob be 95}itt, '23ater ber ©ebrüber 3o^ann unb Cornelius, feft=

nehmen unb tt)ieber in ha§ 6d)to§ Coeoeftepn einfperren. ®ic ^roüinj

ÄoUanb gab nun fofort flein bei unb fügte fic^ in allem ber Union. ®er

franjöftfc^e ©efanbte fc^rieb an ben 5^arbinal SOZasarin, 9©il^elm ^ahe einen

S!}Zeifterftrei(^ gefü|)rt unb in brei 'S^ocl)en me^r erreicht alö fein 93ater

tpäl)renb feineö ganzen Cebenö.

^lö nun aber ber ^rinj auö oerfc^iebenen ©cgenbcn Gruppen gegen

^mfterbam jufammensog, um eö überrafc^enb ju befe^en, »erirrte fic^ ein

9?eiterregiment, fo t>a^ bie Qtaht gett)arnt tt)urbe, bie ^ore fperrte unb bag

umliegenbe Canb inunbierte.

Wenige ^age nac^^er ftarb ^rinj ^il^elm im 'i^llter t)on !aum oier«

unb5tt)an5ig 3al)ren eineö pl5^li(^en ^obeö. So plö^lid) unb in einem für

feine ©egner fo günftigen 't2lugenblicE ereilte i^n ber ^ob, ba^ baö 93ol! an

eine natürliche ^obeöart nic^t glauben sollte, unb ^arbinal 9}Zaäarin fid^

äu§erte, er fei t?ergiftet tt)orben.

93ei ber ^obeö!unbe rief ^aftor 6termont im Äaag öffentlich t>on ber

^anjel: biefer ^obeöfall fei ber "Einfang oom €nbe ber 9^ieberlanbe.

•^Huf ber gegnerifc^en 6eite aber gab eö eitel ^reube unb 'Jro^lorfen.

€ö tt)urben "Jrcubenfeuer in aller Öffentlic^!eit abgebrannt unb 9}^ebaillen

gefc^lagen. Q3iele 9^egenten äußerten fic^, ber ^ob beö ^rinjen bebeute bie

©eburt ber ^reil)eit; erff izi^t, t)a man für immer befreit fei t»on ber

6!laoerei in ^ienften ber ^^rannen t>on Oranien, erfte^e -öollanbö "Jrei'

^eit, für Ua man ac^tjig 3a^re ge!ämpft \)aht. £Inb im ^ircl)enbeutel

fanb fid) eine größere (Sah^ mit ber 93eifd)rift:

©c. *^Prin5 i^ boot

^t)n gaaf ocrgroof

(Seen blpbcr maar
3n tac{)fig jaar.
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Satt ^aXdtnUt Äi))«

„3n ben ^^ronfeffet, ber »ott TOl^elm bcn 3tt)citen leer 5uni(ffle(affe«

toat, fe^te fic^ breit unb unt>erfc^ämt Sodann 0e ^ift" ^).

So^onn tt)ar ein fleißiger "^irbeiter unb befci^eiben in feiner Cebenöwcifc

;

er üerfügte über umfangreiche 5?enntniffc in Suriöprubenj, ^^ilofop^ie unb

^at^imaüt; er fpielte nict)t o^ne Talent bic ©eige unb n?ar ein Qxxttt

Sänger unb länger; er üerffanb feffelnb unb anregenb ju plaubern unb ju

betrügen o^ne bire!t ju lügen. Golemen 'tO^ännern tvintt eine glän^enbc

Caufba^n in Staaten, bie burd) bie '^ad^t ber 9^ebe regiert ttjerben, unb

fie bitben in folci^en Staaten eine au§erorbentIi(^e ©efa^r. ^ie 9^egentett

brauchten ®e ^itt alö ^BerEjeug, er fte alö Sprungbrett.

9}^it 9^ec^t fc^reibt <23alcfenier -)

:

„*2öenn öerfc^iebene Parteien mit gleich großer ^O^ad^t regieren, fo xft

eö ftc^er, ta^ bnvd) bie Streitigkeiten, ^iferfüc^teleien unb üielfac^ auc^ burd^

bie 5^orruption, bie jic^ unter ber 93erfcl^iebenf)eit ber 95Zeinungen üerftedt,

bie ^^hatUn langnjierig unb bie 93efd)Iüffe mangelhaft finb, ©e^eimniffc

leicht offenbar ttjerben, bie *i2luöfü^rung notmenbiger 'SO'^a^nat^men aufgefd^oben

unb in bie £änge gebogen, ia man6)mal audf gans üer^inbert tt)irb, tt)ie

foI(^eö manchmal hk Srfa^rung in ber 9^egierung ber 9^ieberlanbe o!^nc

Statthalter gezeigt l)atr i>a^ bie Parteien bereite befc^loffen Ratten, beüor bie

Staaten aui^ nur 5u ertt)ägen anfingen, unb fobalb t)on ben Staaten ei«

93efd)lu§ gefaxt njar, bic Parteien beffen 93oüfü|)rung suüorfamen ober

fonfttt)ie bur(^l£reu5ten."

3n jebem (BtaaU gibt eö Seiten, in n>elc^en ©e^eim^altung im 93eraten,

Scf)nellig!eit im (Sntfc^ liefen, ^ntfc^loffen^eit im Äanbeln erforberlic^ ftnb.

Gine Q3erfammlung aud) ber beften jjolififd^en 5?öpfe ifann aber feiten geheim

beraten, feiten fic^ f(^nell entfc^lie^en, nie entfc^loffen ^anbetn. ®arum mu^
bie JJla6)t, um gum 93eften beö ©anjen gu ^anbeln, immer einer ftarfe«

*2lutorität übertragen fein.

<S>er 9?uin beö Staate^ burc^ bie ^ra!tionen foUte jic^ balb beftätigen.

®er ^oUänbifc^e Ciberali^muö i)atU fic^ gum Parlamentarismus ent=

tt)idelt unb ftanb unter ®e ^ift in unbefc^ränfter 9!}Zac^t; balb foUte er

geigen, ttjaS er auS bem Sntereffc beS CanbeS gu mad^tn oermoc^te.

Äollanb njar um bie Seit beS <5riebenS gu 'SD'Zünfter unermeßlich reic^.

'^ü biefer Q'veic^tum aber fam öom 9?Zeere. '21m '30'Zeere toav i>olIanl

alles gelegen. H
93ereitS unter Slifabet^ Ratten aber bebeutenbe (fnglänber wie Sir 3o^»

^e^mer unb Sir *2Balter 9^aleig^ ben ^oUänbifc^en ÄanbelSreic^tum mit

neibifd^en 93liden hztxafi)tzt Unb lurg na<i) i^nen äußerte fein ©eringerer

als £orb ^acon, ta^ Äollanb ber Sc^röpffopf fei, ber (fnglanbS 93lut auf=

fange.

^) fügten Äüct, £anb oan 9^ctnbrant>t.

^) '^ctru^ Q3aldcntcr, ®a^ ocrtpirrtc (Suropa.
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®ro§mac^töfraöe unl) ^nfättöc bed ßiberali^mud in ^ottanb

©rotiuö ^atte 1609 ber <2Betf feine berühmte Gc^rift über t>a^ Marc

Liberum gegen bic '^ortugiefen gefc^enft. ®er Öfforber ^rofeffor 3o^n

Gelben bett)ieö in einem fe^r auöfü|)rlic^en unb gelehrten 93u(^e: „juerfif,

ba§ baö 9[)teer nac^ 9^afurrec^t unb Q3ölferrec^t nic^t allen 9}^enfc^en gemein

ift, fonbern ebenfo tvk t>a^ 2anb unter befonberer iöerrfc^aft ftc^cn fann,

unb jttjeitenö, ta^ o^ne 3tt)eife( bie 5?üften unb Ääfen gegenüberliegenber

BtaaUn bic ©renjen ber englifc^en Gee^errfc^aft feien."

Äönig 3a!ob ber (frfte i)atU bie Q3eröffentlic^ung au^ 9i>portunitätg'

tücfftc^ten »erboten; 1635 erfc^ien bic "t^lrbeit f^nm erftcn 'JJlah unb ttjurbc

bcm ^önig ^art bem Srften gett^ibmet. Gcitbem ift fie bie ©runblage b^i

cngtifc^en Q3öl!errec^tö geblieben, unter Gelbenö 'SD^otto: pontus quoque

serviet Uli,

911^ frieblic^er ^ettbemerb ben ^nglänbern nid)t fo balb ben t>olU=

tt)irtfc^aftli^en ^u^gleic^ mit ÄoUanb brachte, gewann ber ©ebanfe immer

me^r an 93 oben, ob nid^t ©en)alt auf Üirjerem ^ege gum Siele führen fönntc.

S^ fommt t>a ein '2öort in ben Ginn, ha^ 5^aifer QBil^elm 5u i^ubmia

©ang^ofer äußerte: tt)aö man benn öon einem Qxeiter fagen tt)ürbc, ber,

au§crftanbe fein eigenem ^ferb ju größerer Gc^neüig!eit aufjupeitfc^en, nun

mit ber 9?eitpeitfd)c feinen 9Zebenbu^Ier inö ©efic^t fc^lagen njürbc.

<S)ic ^lut ber aufrcisenben englifi^en "Jluöf^^riften tt)urbc bamalS »on

einem anonymen Äefte befc^loffen, t>ai ben ^itel führte : „0aö 'SOZagajin ber

9JZeerc eröffnet ober ber ÄoUänber t)or bic ^ür gefegt". ®arin tt)urbc bic

<5rage geftellt, „ob eg richtig fei, ha^ ber ftar!c Snglänber arm bleiben foUtc,

n)ä|)renb iene^ Äänbterüolf aü bic G(^ä$c ber 9©elt genöffe".

3n biefer *21ngclegen^eit jeigt bic englifc^e '^olitif feit (flifabet^ o^ne

Gc^tt>anfen eine fortlaufenbe Cinie. SD^ag ta^ (ota<it^i)a\ipt Safob, .^arl,

^romtt)eü, (£bn)arb ober ©eorg ^ei^en, eö mxi> folgerichtig immer baöfelbc

3iet angeftrebt.

<S)ic ^otlänbifc^en "^olitücr aber fonnten ftc^ in i^rer 9?Zac^t. Go lange

ite ©elb oerbicnten, !onnte Äoüanb ni^t in 9^ot fein. Gic hielten (Sngtanb

für ben natürli(^en ^reunb unb 93unbe^genoffen.

CromttJcU bef(^lo|, ben Gtreit t>om Saune ju brechen, unb er(ie§ 1651

bie berühmte 9^aDigationöa(tc, ni(^t bie erftel, noc^ üon "^Ibam Gmit^ bie

njeifefte aller englif^cn Äanbelöoerfügungen genannt.

®aö njar ber 5?rieg. <5ür einen iJ^rieg aber xvav Äollanb nic^t^ weniger

als bereit.

3^ren Humanitären ^^Infc^auungen gemä§ befd^loffen bic ^oUänbifc^en

^olitifer, ftc^ auf QSor^altungen, ^rotefte unb 93itten ju tjcrlcgen unb burc^

93erftänbigung ben ^rieben ju erhalten.

SO^an irrt aber, tt)enn man meint, felbfi^errlici^e unb ftolje 9^aturett

burc^ SO^ä^igung unb Äöflid)feit bceinfluffen ju fönnen, benn biefe pflegen,

SDZä^igung unb Äöflic^feit alö Singeftänbniö ber Gc^mäc^c aufäufaffen.
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San ^aldenicv ^i|>ö

3m SOZai 1652 toav burc^ ein SufaUötreffen ber bcibcn Kriegsflotten bcr

Kriegösuftanb o^ne vorhergegangene 5?riegöer!tärung ta.

9}^it tnappzn 933ortcn fa§t 93al(fenicr baö Ergebnis biefeS erften S^riegeS

alfo 5ufammen: „3u jener Seit burc^ fd^äblic^e ^a!tionen »erteilt unb burc^

^anQÜ an geeigneten Sd>iffen unb ©efc^ü^en machtlos, \)at bie 9^epubli!

biefen Krieg in fc^tapper ^eife begonnen unb unglüdEUd) geführt, n>obur(^

ftc, ungerei^net 800 Kauffa^rteifi^iffen, auc^ einen ^eil beS *iHnfe^enö »erlor,

ha4 fie mit fomel *2ßürbc umgeben ^attt."

„3n ber cnglifc^en ^iotU", fci)rieb ber tapfere alte ^romp, „gibt eö me^r atS

fünfzig Schiffe, bie beffer ftnb al§ ha^ befte ber unfrigen." <S)ie ^bmirale 5romp,

(Soertfen, be9?upter, 9[Bitte be ^it^, Bieter "glorios t>erfa§ten, jebem Äerfommen
entgegen, einen fc^riftlici)en ^roteft an bie Qtaatm. ®e 9^^ter t)ertt)eigerte

mit bürren 'Jöorten auösufa^ren, wenn bie 6c^äben nic^t abgefteüt njürben.

^n jä^er '^^flic^ttreue , an fü^nem <2ßagemut, an gebiegcner Gc^utung,

an (^ntfc^loffen^eit unb ^inbigfeit in ben fc^mierigften Sagen öoUbrac!^ten jte

^aten, bie alö unüergängtic^c 9\u^meöblätter in ber 9©ettgefd)ic^te leuchten,

©aö ec^te ÄoUanb Uhu in i^nen, t>a^ Q3ol! ber 6cefa^rer unb 933affergeufen,

ha^ 93oIf, t)a^ ha^ *5ürc^ten nic^t gelernt i)attt unb t>a^ im Q3ertrauen auf

©Ott auc^ bem übermäcl)tigften ^einb entgegentrat, bai 93ol!, bem ^rei^eit

mc^r galt als ßeben, unb i)a^ bie befc^eiben erfüllte ^flic^t bem ^obe

furchtlos ins "^Intli^ bli(fen lie§.

®er ©eift beö ÄelbenjeitalterS fing tt)ieber an, ftc^ unter bem Q3ol! ju

regen. 9)^anc^e junge "iHmfterbamer Kaufleute liefen ftd^ auf ber "Jlotte am
muftern unb unterhielten auf eigene Koften eine ^n^a^l SSJ^atrofen ; fogar »on

jungen "grauen, barunter eine oon fec^5eif)n Sauren, ^aben tt)ir Kunbe, t>a% jte

einige Seit bei ber flotte gebient ^aben.

•i^lber bie elenben 6^iffe tt)aren benen beg ©egnerS nii^t gett)act)fen.

^aö) 3ai)l unb 93auart tt)ar bie englifd)e "Jlotte t>om "Einfang an überlegen

;

unb ttjenn auc^ in ben fpäteren 6tabien beS Krieget ®e ^itt ftc^ aufraffte,

umfaffenbe <5lottenrüftungen burd^jufe^en, ber 93orfprung bcö ^einbe§ lie§

fi(S) nic^t me^r einholen.

Sum Übermaß ftarb ^romp ben Äelbentob in einer ber unglücklichen

6cl)lac^ten, am 9. "iHuguft 1653.

Unter bem ©nflu^ ber englif(^en 93lo(fabe verbreiteten 9^ot unb Slenb

|td^ in Jürjefter Seit über ha^ £anb. 3n "^Imfterbam ftanben 3000 Käufer

leer; ein Äanbf(i)u^ma(i^er, ber mit 45 Kned)ten arbeitete, mu^te alle entlaffen;

ein Gpi^enfabrüant behielt »on 300 '^irbeitern nur 3; 93ettler unb 'Slrbeitö-

lofe jogen in Scl)aren bie '2öege entlang.

•2110 im Sanuar 1654 eine beffere 'flotte gum auslaufen in ben Ääfen

bereit lag, ha fing bie '^roöinj Äotlanb auf eigene "Jauft tt)ieberum 'JriebcnS-'

»er^anblungcn an. 3a, bereits tt>ä^renb beS Krieges, am 15. 9)Zär5 1653,

Ratten bie QtaaUn ioollanbS ein ^tiebenSangebot gemacht.
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&xo%ma6)t^fvaQt ttnb ^nfättöc bcö £ibcraUötnu^ in ^oUanb

®a§ iöoUant» triber bte Htred)ter Union üoraing, aB cg tt)icberum hinter

bcm 9^ürfen ber übrigen ^rooinjcn mit €ng(anb über ben <5rieben üer-

^anöelte, fann »ielleic^t biö 511 einem gcmiffen ©rabe entfc^ulbigt tt)erben

mit ber enffe^Iic^en, burd) ben 5?rieg oerurfac^fen dlct 5teine (fntfc^ulbigunfl

gibt cö aber für ta^ teuflifd^c 9^änfefpiel, t>ai bic fortbauernbe '2Iuöfd^lie§ung

beö Äaufeö Oranicn auö allen feinen *2imtern ju einer ber <5riebenöbebingungen

mai^te 0-

Äören mv einen liberalen ^oUänbifc^en ioiftorifer über biefen erften

^ricbenöfc^lu^ 0e <2Bitt^:

„'^nti) ®e ^ift fa^ bie bro^enbe ©efa^r immer bid^ter fxd) näbern, bie

Cebenömittelpreife 5U ungeatjnter Soö^i fteigen, bic flotte eingefd)toffen , bie

*i2lrbeitölofigfeit um fi^ greifen, ben "^lufrubr ftd) überall erbeben. "^Iber ein

grö§ereö llnf)eil alö all biefe^ fc^ien ibm bie ^infe^ung beö ^rin^en in feine

•iämter, bie ben Untergang ber ^ve\l)ext htb^üttt ^ätU, benn bie 9}o{U'

ftimmung tt?ar berart, ba| man ben springen gern jum Gouüerän, fogar ber

ganjen 9\epublif gemad)t \)ätU."

Unterbeffen arbeitete ®c 'JBitt mit ^unbgebungcn unb ^otemfinf(^en

Dörfern. 3ur Q3erteibigung feineö Q3orgel)eng üerfa^te er eine „^ebuftion"

(25. 3uli 1654), in ber bie 9^a^teile einer einbeitlid)en 9^egierung, bie

93orteilc einer oon "^arteipolitifern regierten 9^epubli! mit abüofatifc^er

(Sloquenj auöeinanbergefe^t tt)urben, um [xd) jur fpäter manchmal ttjieber auf-

taucbenben 93el)auptung ju »erffeigen, „t)a% bie 9^ieberlanbe bem ioaufc

Oranien feinen, t>a^ Äauö Oranien ben 9Zieberlanben aber großen ®anf

fc^ulbe".

(£r ging fogar fo njeit, in einem öffentli(^en ^ffenftüd eine *2Iufftcllung

über bie Gummen, bie t)a^ Syaxi^ Oranien 1546 bi^ 1650 genoffen ^atti, ju

ocrbreiten: im ganzen neun5e^n ^^tillionen ©ulben; er üerga^ aber, biefe

Summe bur(^ 65 aufjuteilen, tt)aö bann ben gar nid)t übermäßigen 'Setrag

t)on 300 000 ©ulben t>a^ 3al)r ergeben \)ätte, alö ©eljalt für <5ürften, bic

im ßeben unb Sterben immer mit i^rem 'Slute für txx^ QiBo^l beö QtaaUi
eingetreten tt)aren.

9^ac^l)er (1662) lie§ ®e ^xtt oon einem gemiffen ^eter be la ^ourt

ein 93u(^ über „^aö Sntereffe t)on ÄoUanb" ücrfaffen, i>aii er felbft über=

wad^U unb n)05U er auö eigener ^eber einige i^apitel beiffeuerte. (fö ftro^tc

fo U^v oon gel)äfftgen unb oerleumberifd^en Sc^mä|)ungen gegen iia^ Äauö
Oranien, t>a% nad)bem ®e ^itt guerft in einer nic^t mebr t?oll5ä|)ligen Q3er=

fammlung ber Staaten bie @enel)migung jum ©rud burd)gefe^t h<itU, er

nod) nic^t ein ^albe^ 3al>r fpäter oon ben Staaten genötigt tt)urbe, bie er=

fc^lic^enc ©ruderlaubniö einju^icben unb auf bic 93erbreitung eine ©elb-

^) ®ic S^ragc ift umftritten, ob Gronmcll ober ®c QBift ber ilrfjcbcr biefcr ^c-
btngung n>ar. Ä^arl II. bc^<xn\>Utc, t)cn O^adjttjeis füt)ren ju tonnen, baß fie »on ®e QBitt

]^errüt)rfe. ^an bea^fe ta^ „cui prodest".
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Sa« QJaldettier St\p^

ftrafc üon 600 ©ulben anjubro^en, tt)cil, »ic er unferf(^reiben mu^tc, „t)aö=

fclbc 93u(^ an öielen Gtellcn »erteumberifd>, iniurtög unb be'teffabel fei".

®urc^ 93erorbnungen unb 93erfü9ungcn njurbe immer mieber auf bic

•iäu^erunöen ber ^öfteren unb bic ©ärung im Q3oKc einjutt>ir!en üerfuc^t.

3n all biefen 93eröffenfli(^ungen tt)urbe immer tüieber betont, „ba§

ÄoUanb n)egen feineö auögebe^nten ibanbelg ben ^rieben braui^e".

„€)a tt)ir ^elf^anbel treiben, mu§ QBeltfrieben unfere 'iparote fein."

„®a§ Äoüanb t>a^ geeignetfte £anb in ber *2Belt fei für iöanbel unb

6c^iffa^rf ; unb, n^eil tia^ einmal fo gettjefen fei, eg t>ai reic^fte unb mäc^tigftc

£anb aud) bleiben tt)ürbc."

„00^ Äollanb oon "^ranfreic^ n^eber gu £anbe noc^ jur 6ee angegriffen

ttjerben !önne."

„^a'$ ÄoHanb unter ber „freien" 9^egierung ber 9^egenten allen frembcn

QtaaUn bie "^öagc l^atfen unb fid^ gegen alle 'Potentaten ber ^elt behaupten

!önne unb t>a% ^nglanb ftc^ felbft nur ben Q^uin gujieben tt)ürbe, tt)enn eö

tt>ogen follte, Äollanb tt)ieber ansugreifen."

„0a§ Giege, Eroberungen unb £anbgett)innc bem £anbe Äollanb ni(^t

blo§ nu^lo^, fonbern fc^äblic^ feien."

60 tpurben ringö ^erum mit fremben QtaaUn Q3erträge gef^loffen;

1662 mit '5ran!reid^ unb mit (fnglanb, 1668 mit Englanb unb mit 6(^tt)eben;

unb prunboUe 'SDZebaillen mit pra^lerifc^en 3nfc^riften tt)urben gefc^lagen ^ur

93er!ünbigung beö 9^u^meö beS Staatömanneö unb ber Staaten, bie fold)c

gef(^loffen bitten.

®ie Tripelallianz, 5tt)ifc^cn bem gleiten unb britten ^rieg mit (Snglanb

gefc^loffen, tt)irb üon ^bilippfon mit 9^ec^t alg „eine feierliche ^omöbie, um
bie erregte öffentli(^c 9)Zeinung 5U täufd^en", beurteilt.

®er ^oUänbifc^e Diplomat ^icquefort fc^rieb: „BtaaUn fc^lie^en feine

93erträge al^ unter ber ftiüf(^tt)eigenben 93orauöfe^ung, t>a% ftc fie nic^t länger

befolgen tt)erben, alö mit i^ren eigenen Sntereffen übereinftimmt."

93ereitö 1661 organifierten bie (Snglänber Gtreifjügc 5U ben ^otlänbif(^en

afrifanifc^cn 93efi^ungen, im Sommer 1664 ju ben boüänbifc^en Kolonien in

9^orbameri!a, bie flc^ obne S^tt)ertftreicl^ ergaben, im Äerbft gur ^egna^me
ber boüänbifc^en ^auffabrteiflotten öon Sm^rna unb ^Sorbeauj; erft im

SD^ärji 1665 »urbe ber 5?rieg förmli(^ erJlärt.

®ie ^ollänbif(^e "Jlotte ftanb in 93ereitfc^aft unb 'Sebeutung ber eng=

lif(^en tt)iebcrum nad^. ®ie Englänber bitten mebr, größere unb beffer be-

ftücfte, bemannte unb beffer fegelnbe S(^iffe. E^ gab fe(^g "i^lbmiralleutnant^

anftatt eineö Öber!ommanbierenben; unb atö ber 5?rieg bereite unuermeibli^

toar, fc^icfte ®e *2öitt 0e 9?u^ter gu ben bebro^ten afrifanifc^en unb tt)eft=

inbif(^en 93efi^ungen, in tt)el(^en bie 9^egentenpartci gro§e Kapitalien ftecfen

^atU, unb lie§ bie Äeimflotte in ben Ääfen. ^i§ biefe enblid^ auöfegelte, war

bie ^olge oon ben übereilten 93efe^len 0e ^itt'ö eine furchtbare 9lieber»
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©ro^mac^t^fraöe unb ^nfättöc bcd £iberaXiömu^ in ^ottani)

tage im Sunt 1665 (bei £ott)eftoft). 9Zun njurbe mä^renb beg hinter«

in aller Site an ber Snftanbfe^ung einer jum ^eil neuen flotte gearbeitet,

auc^ gelang eö ®e 9\upter, burc^ bie engtifc^en Cinien l)inburd)5ufc^lüpfen unb

in ben Äafen 'Selfäijl einzulaufen. ®em ©enie '5)e 9vupterö ift ^fingften

(13. 3uni) 1666 ber glänjenbe Sieg in einer oiertägigen 6eefc^lac^t ju Der-

banfen; aber bereite im "Sluguft beöfelben 3a^re^ mu^te er in einer Sc^lac^t,

bie ätt)ei ^age bauerfe, an bie ülämifc^e 5lüfte tt)eic^en, xt>a^ allerbingö in fo

meiffer^after 'Sßeife t)on i^m auögefü|)rt tt)urbe, t>a^ n^enigftenö bie flotte

crl)alten blieb, '^n ber Äerrfd^aft ber Snglänber jur See änberte eö nic^tg,

t>a% im näd^ften Sa^re, »ä^renb bie ^riebenöoer^anblungen bereite im ©ange

ttjarcn, ein überrafc^enber 93orfto§ auf bie ^^emfe gelang.

^eim *5rieben t)on 93reba mu^te Äollanb bie englifc^e Q3ormac^tftellung

5ur See anerkennen: bie 9^aüigationöa!te blieb in ber ioauptfac^e in@eltung,

unb bie amerifanifc^en 5lolonien blieben für ioollanb verloren.

®er franjöfifc^e ©efanbte berichtet, t>a^ nad} ^bfd)lu^ biefe^ «Jriebenö,

auö bem ^nglanb tt)ieber aU ber Sieger ^eroorging, ©e ^ift öor feinem

Äaufe biö fpät in bie 'iflad}t mit jebermann auf ber Strafe getankt unb ge»

trun!en ^atl

93ereitö 1660 hatU Äollanb beim ^obe ^il^elm beg Streiten oiele

Gruppen entlaffen können. 1665 tt)urben alle englifc^en unb f(^ottifc^en

^ruppenförper aufgelöff, 1668 alle franjöftfc^en ; 1672 tt)aren weniger al^

40 000 "^O^ann ha, unb t>on benen ftanb bie Äälffe nur auf bem 'Rapiere.

Sanuar 1672 nat)m ber englifc^e Staatöfefretär ßorb "^Irlington ^Se^ug

auf tia^ Q3orge^en »on fe(^g 'prooinjen unb bemgemä^ ber ©eneralftaaten,

bie ben ^rinjen üon Oranien angeftc^tö ber bro^enben @efa|)r jum ©eneral-

fapitän auf Ceben^seit ernennen ttJoUten, aber gegen Äollanb nic^t burc^=

bringen tonnten, unb fc^rieb: „yngea(^tet ber furchtbaren 9?Zad)t, tk bie

iöollänber t>on 'Jranfreid) aug bebro^t, fmb i^re 93orbereitungen jeber '2lrt

fo rücfftänbig, ha^ manche glauben, Äerr ©e '2ßift fe^e haß nic^t un =

gern. (Sr fie^t, bü§ ber bro^enbe ^rieg fo ftar! sur 95erufung beö ^rinjen

antreibt, ha% eö il)m gleichgültig ift, unter tt)elci^en ^ebingungen er hin Rieben

mit ^ranfreic^ erhalten fann."

^Ig <ö"ra«^'^ßicl) fiel) anfc^itfte, in bie 9Zieberlanbe einjumarfedieren,

^änbigte ber ©efanbte ""l^ieter be ©root am 4. Sanuar 1672 Cubwig bem

93ierse^nten ein Schreiben ber ©eneralftaaten auö, in bem in ben fle^ent--

tic^ften 'iHuöbrüden um ^rieben gebeten tt)urbe. (£r erhielt »om 5?ömg nur

ben fc^roffften able^nenben 93efc^eib. 'Slm 27. SD^ärj erfolgte bie englifc^e

5^rieg^erllärung, tt)ie üblich nac^ (Eröffnung ber ^einbfeligteiten, am 7. "iZlpril

bie franjbfifc^e, t>on ben <5einbfeligleiten auf bem ^\i^t gefolgt.

93on ben Suftänben, in bie 5tt>an5ig Sa^rc ^arteiregierung haß ßanb

geftürjt Ratten, gibt nun 93alcfenier eine <33efc^reibung , ber folgenbe^ ent-

nommen ift:
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3att ^atrfcnicr ^xp^

„^Ba^ 5?ncgöt)ol! 5u ^u^ unb ju ^ferbe tt)urbc berma^cn fafjtert unb

oerminbert, ha^ man nic^t einmal alle ^effungen befe^en, gefcf>tt)eige benn ein

Acer inö ^elb führen !onnfe. "^Ibgebanfte llnferoffijicre, bie brci^ig, öiergig

unb me^r 3a^rc bem Canbe gebicnt unb \i)v £eben man(^mal auf ben 93ref(^en

beö ^ollänbifc^en Saunet feilgeboten Ratten, raupten mit ber Äellebarbe auf

ber Gci^ulter betteln ge^en. ©ie Kompanien, iik man beibehielt unb an^

bem ^refor beö Canbeö beja^lte, »aren oft nid)t ^alb oollsä^lig wegen ber

t)ielen „morte-payen", bie bei ber 9}Jufterung überfe^en tt)urben, um ben

Offtjieren, i^ren 9'^effen unb *5reunben biefen Q3orteil nxdft ju entjie^en; e^

ftanben 9Zamen auf ben ßiften oon £euten, bie jttjanjig, brei^ig unb me^r

Sa^rc tot waren. <5)ic effeftioen 6olbaten waren oielfad^ 5^naben, bie bie

9}Zuö!etc !aum hantieren !onnten, ober in ben ©arnifonen ortöangefeffene

Äanbwerfer, bie ben öolb al^ 93eit)erbienft bejogen. €^ würbe fo wenig

eferjiert, ha^ üiele bie 5?ommanboö nxd)t einmal auöfü^ren konnten.

. „3n ben 3at;ren 1650 biö 1672 würbe faum ein Spaten jur Snftanb^altung

ber wid)tigften "Jeftungen in bie (frbc gefto(^en, fo ha^ biefe berma^en bem
93erfall anl)eimfielen, ha^ an mand)en Stellen bie 9?üftungöwer!e faum mc^r

erlennbar, bie ©räben jugefc^üttet, bie Sc^anjpfä^le »erfault waren. ®ie
•Jöälle würben ju ©arten unb Cuftplä^en umgegraben, ©ie ©efcf)ü$e fanfen

burc^ bie »erfaulten Cafetten unb Unterlagen ^inburc^ in ben (grbboben.

€)ic 5?ugeln l)atten anbereö Kaliber alö t>ai 9\oi)x. ®aö ^ul»er würbe

5U 6alutfd)üffen für bie deputierten unb bie 93efuc^er unb ^reunbe ber

^ommanbeure »erfc^offen unb fonft burd) langet £agcrn unb ^eu(^tig!eit »er»

borben. Q3orräte an Lebensmitteln unb fonftiger ^ro»ifion waren in geringer

*30^enge »or^anben unb »on Ungeziefer, Schimmel unb <5äulniö »erborben.

„®cr gän5tid)e Q3erfall ber "Junbamente unb Stufen beS StaaU^ ber

93ereinigten 9^ieberlanbe, ber 9?eligion, ber Suftij, ber ^olitü, ber ^DZilij

unb ber ^inan^en war wo^l nic^t bie geringftc Urfac^e, bie ben franjöfifd^en

^önig 5um (fntfc^lu^ trieb, biefe i^anbe anjugreifen; auc^ war er beö ^r=

folget gewi§, weil er fic^ »erfic^ert ^ielt, ba^ biefe Canbc be^errfc^t würben

»on einer ^aftion, bie allein für fic^ genügte, um i>en Staat feinem Unter-

gange enfgegenjutreiben."

3m 9}Zori$f)aufe im Äaag ^ängt t>a^ »on ^erbinanb 93ol gemalte 93ilb

eines fräftigen, alten SDZilitärS, 'SLJZartin »on 3uc^en, bamatS ©ou»erneur ber

eta\>t ^efel.

^lö biefer *i2Infang 1672 erfuhr, t)a% »ier Scl)iffe, belaben mit 9D^unition,

ben 9x^ein »on *t2lmfterbam ^erauffu^ren, um biefe in t>a§ Cager Cubwig beS

QSierje^nten ju 9^eu§ ju »er!aufen, ^ielt er t)k Scl)iffe feft, fe^te eine ^e-
fa^ung an 93orb, liefe bie 9}Zunition auSlaben unb fanbte mit ©Ibotcn 93e=

ri(^t an ben (otaat^xat mit ber 93itte um weitere 93er^altungSmaferegeln.

Hmge^enb lam bie '^Intwort mit bem 93efe^l, bie Gdjiffe mit »oller Cabung

ungel)inbert burc^gie^en ju laffen. 9^ac^^er fu|)ren noc^ »iele ^^unitionö«
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©ro^mac^töfroöc unb Anfänge beö ßibcraUömuö in ^oUanh

fc^iffe benfelben *3öeg. *2ltö Äerr oon 3u(^en nun aud) noc^ um Q3crffär!ung

ber ©arnifon bat , ttjurbe bie t>or^anbene 93efa^ung anberömo^in beorbert

unb ein paar 5?ompagnien ungeübter junger Snfanterie bineingelegt. ®er

Oberft üon Suchen aber n>urbe nac^ bem ioaag befohlen, unb xoz\\ man eö

boc^ nicbt magte, i^n feineg ^oftenö 5U entheben, befahl man \\)\\\, fic^ bort

im 93erfügung ber <aXo,<xit n ?iu bitten, unb fe^te brei im 6inne ber ^olititer

me^r poerläffige ftelloertretenbe ©ouoerneure in ba§ ilommanbo ber "Jeftung

ein, bie bann nic^t fäumten, bie (bi(x^i auf bie erfte "^lufforberung bem

iöeere Cubmigö beö Q3ier5et)nten au^juliefern ^).

60 ergaben ftc^ in n)eniger alö üierjig ^agen me^r atö oierjig tt>ic^tigc

Stäbte unb ^eftungen tt)iberftanböloö bem <5einbe.

3n manchen Orten tt)ie ©eüenter unb 9^^megen liefen "ti^xi 93oIf unb bie

93ürgertt?e^r ^u Äauf, um bie Q3erteibigung in bie Äanb gu ne|)men; hinter

beren 9vu(fen kapitulierte ber 9}^agiffrat bann mit ben ^ranjofen.

®er 9}^agiftrat üon Utrecht weigerte ficb, bie <^i<x\ii in *23erteibigungg'

guftanb 5u bringen, mit ber 93egrünbung, '^oS^ baburcb oerfcbiebene ©ärfen,

•^flanjungen unb 'iHnlagen Gehaben net;men fbnnten. (So xoox t><x^ nur

eine burcbauö t^eoretifc^ rid)tige <5oIgerung auö bem ^rinjip, tio!^ bie 9^ecbte

ber (finjelnen t)or benen beö Qii(xoXz% ben 93orrang |)aben. SDZan n)eigerte

ftcb, ben ^ringen mit feinen Gruppen eingutaffen, unb fd)i(fte eine '^borbnung

an ßubtt)ig ben QSierje^nten , um biefem fcbon im »orau^ bie 6(^lüffel 5U

übergeben, mit bem 93erfprec^en, bie <^X<x'iii cinfttt)ei(en für i^n gu bewahren.

Sine ru^mooüe '21uönabmc ma(J)te ein anberer beutftber Öberft, 5?arl

9^aben^aupt, früber 'tHbjutant ^riebricb Äeinricbö unb 5^'ommanbierenber t)on

©roningen, ber bie 6tabt mit nur 5n?ölfbunbert ^ann behauptete, ben

<5einben einen 93erluft t>on ge^ntaufenb 93^ann beibracf>te unb t)on feiner

93efa^ung nur bunbert SO^ann üerlor; ein 93ett)ei^, 't)oS^ bie t)on StRori^ unb

^riebricb ^einrieb angelegten ^eftungött)er!e an ficb bur^auö jum !räftigften

^iberftanb ausgereicht Ratten.

•^luf "iHntrag ®e ^ittS baten bie ©eneratftaaten £ubtt)ig, nacbbem er faft

\)<x% ganje £anb erobert \<xiXt, nochmals um ^rieben ; biefer be^arrte in feiner

92ßeigerung.

®aö Q3ol! aber rettete ben Qi(x(xX.

®er 9^ot geborcbenb, ni(^t bem eigenen triebe, Ratten \>\t <^i(x(xXtx\. enblicb,

<fnbe 'Jebruar, bem bamalö einunbjttjansigiä^rigen ^ringen ^il^elm ti<\.i

i^lmt eineö ©eneraüapitänö angetragen, aber unter folcben 93efc^rän!ungen,

"tio!^ er üor allem unter ber ftetigen 93eaufftc^tigung ber „deputierten im ^elbc"

nichts auöricbten !onnte.

%<x lief in ber Äoc^burg ber inbioibualiftifc^en Partei, in ©erbrecht,

tag 93oH auf bie 6tra§en.

') Q3on biefem ^egebniö, tt)ie fonft überaU, gibt QSalcfenier bie ^ften unb amtlichen

SJcrfügungen oX% Belege.
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5ati ^aläemtx Äi|)«

•SBic ein ^ulücrftreifen griff t»ic 95ctt)cgunö um fi^ ; überaU, in 9^otterbam,

©ouba, 6eclanb, £ciben ersttjang i>k 93coörtcrung bie 'Sßiberrufung beö (Ewigen

€bi!feö unb üielfac^ einen '2ßed)fe( in ben 9}Zagiftratö!oUegien. "i^Im 3. Suti 1672

»oUjogcn tk ©eneralftaatcn bic Ernennung be^ ^rinjen jum Q>tatti)aiUx.

allgemein tt)urbe ber 9^ü(ftritt ®e <2öittö geforbert 9DZit 9?ec^f fa^

baö 93ol! in ben beiben 93rübern ®e 933itt bie Q3er!örperung be^ 6^ftcm^

ber <30^i§tt)trtfd)aft ^). Snblic^ ban!fc ©e <2öitt am 4. <2Iuguff al^ Spenfionär

ob, behielt aber feine anberen ^mter bei, unb tt)ie ber ®ire!tor einer ^Utien»

gefetlfc^aft etttja jur Sntfc^ulbigung feiner falfd)en 'Slmtöfü^rung fic^ auf

bic 93efe^Ie ber "i^Iftionäre berufen mö(i)te, fo entf(^ulbigte ®e *2öitt [x6) ha'

mit, ha^ er immer nur ben 93efet)ten feiner 93orgefe^ten, ben oon i^m be=

l^errfd)ten Staaten, nac^gefommen fei.

®aö Q3oI( aber gab fl(^ mit biefem (Ergebnis ni(^t jufrieben; unb alö

3o{)ann ©e ^itt feinen trüber ^orneli^ im ©efängniö im ^u^entor ober

©eoangenport im Äaag bcfud^te, ha fd)(ugen Offiziere ber 93ürgertt)e^r mit

ben @ctt)e^r!olben ben|beiben 93rübern bie 6(^äbel ein^). (Sin alter 6ce=

mann, ber na6)1)^v t>k toten Körper am ©algen l^ängen fa^, fagte: „^a
bangen bie SDZörber beö atten ^romp."

0er Oranier aber ftanb öor ber ^^ufgabe, einen gangen Staat neu auf=

5ubauen. ^it einem Äeere, ha^ er faft au^ bem 9^id^tg jufammenfteUen

unb auö bem 93obcn ftampfen unb auöbitben mufte, t)ertrieb er ben ^einb

auö bem Canbe, i>a^ bereite rettungötoö öertoren fc^ien ; mit genialer ^at^raft

unb n)eifer Hmfid)t orbncte unb gefunbete er gu gleid^er Seit bie biö in bie

Gurgeln verfaulte Q3ertt)altung ; in ber europäifd)en ^oliti! übernabm er balb

bie ^übrung unb bemabrte (Suropa t)or franjöfifc^er Äerrfd)aft.

^ür Äoltanb war ber ^raum eineö ©ro^mac^töbafeinö für immer babin.

®a| aber ber nieberlänbifc^e Staat biö auf ben beutigen ^ag beffebt, t)er=

banft er bem ©eniuö 9Ößilbetmö beö ©ritten t)on Oranien.

6o rollt bie nieberlänbifd^e ©efdbid^te unö ba^ 93itb eineö fortwäbrenbcn

unb bitteren 9^ingenö jweier Parteien auf; auf ber einen 6cite ta^ liberal«

inbiüibualiftifd) gefinnte ©ro^bürgertum, unb auf ber anberen Seite bie

dürften auö bem Äaufe Oranien, bie, auf bie breiten Schiebten beö 93ol!e^

geftü^t, mit ber ganzen ^raft ibrer bo^^n 93egabung unb mit bem Sinfe^en

ibreö ^luteö unb ibreö ßeben^ bie 93elange beö ganjen ^atcrlanbeö immer

al§ einjigeö Siel ibreö ^ir!enö üor klugen botten.

©em Äaufe Oranien aber fcbulbet 9Zieberlanb alleö. Itnb in einem ift

ha^ ganje nieberlänbifdbe 93ol( \)iuti mit ganger Seele einig: in ber £iebe

unb 93erebrung gu ibrer SOZaieftät ber 5^önigin "^öilbelmina t)on Oranien

unb 9Raffau.

') 6o nennt ncucrbingS Dr. C. O. '^. 93aton ßrcu^ (Stemmen des Tyds, Sonuar
1915) baö Q3ort)abcn, i{)ncn ein 6tanbbill> ju errieten, ;,anti«nafiond*.

2) 6o Q3ü^!en Äüet, Gosses-Japikse.
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^uttififd^e ^ettpanblungen.

Qtoalb 93anfc.

^unijien tft ein ^ouriftenlanb 3ett)orbcn unt> wirb eö noc^ met)r. 91bcr

tt)aö bün!et euc^ ? ®iefe 90^enfc^en verleugnen aurf) ^ier nicl)t i^re ^umaniffifc^e

93erbilbung. Sie jagen ben 9^uinen nad), ben '2Impbit^eatern unb "iHquäbuften,

ben Säulen!apitä(en unb gefälfcl)ten 'SO^ünjen.

©hübet nic^t, i>a^ fie 9Zafur [eben. »Siefe 9^atur(anbf($)aft ^unifxenö,

ber üielleic^t in feinem anberen gleich !teinen "Jlecfe ber ßrbe eine fotc^e ^ü\it

t>on "2lbtt)e(^ftung unb üon f5enifd)en unb üimatifc^en ©egenfä^en gleichkommt.

91uf ben ^a^nen faf)ren fie nac^tö, um if)rer £angen?eile oor ben 9^uinen

!ein 6e!unbc^en Seit p rauben. 3n ben ^ageöjügen, bie infolgebeffen nic^t

fo fc^nett unb n^eit laufen n)ie bie 9^ac^tefpreffe, ttjar ic^, mit einer einzigen

'2luönal)me, unb bie in "^llgerien, ber einzige ^ourift. "iZllte anberen ^it=

fat;renben waren angeborene unb ^otonö. —
^uniften ift ta^ ^raumlanb ber ©eograp^ie. 3ebe ßanbform, 93erg=

raupen fo tt)pifcf) oft, al^ wären fie auö ber 5?arte gefd)nitten, jeber Cuft-

^aud), jebe ^flansenoerfammlung, jebe ^rad)t, jeber *i2lrcf)ite!turfc^ni5r!el, aüeg

weift auf feine geograpt)ifc^e 93obenftänbig!eit ^in. ^unifien ift ein befferer

©eograp^ieprofeffor alö mand)er ba^eim, tro^bem eö niemals einen afabemi--

f(^en @rab erlangt f)at. 9\eife mit offenem ^luge unb Ijeüem ^opfe burd>

5:unifien, unb bu mu§t atö ©eograp^ wieber!ommen. Oft wei^t bu ha^ t»iel=

leicht felbcr gar ni^t, mein lieber £aie.

3n biefem ßanbe gef)t nic^tö inö ©ro^e, a\ie^ ift, bleibt unb wirft flein

unb faft jierlic^. ^unifien ift eine flare ^infelfü{;rung. 9}Zan überblidt |)ier

alle^ fo fauber, unb eö liegt nic^tö, rva^ irrefül)rt, in biefer flaren unb un--

ocrwicfelten 9^atur. 't^lUeö ftet)t an feinem wo^lbebac^ten ^la^e, wie bie

Spielfac^en eineö 5linbe^, hai jur'Orbnung angehalten wirb, in feiner fleincn

^ru^c. ®u brauc^ft bir nic^t lange ben ^opf ju jerbred^en, warum biefe

Btaht gerabe an biefer Stelle liegt, warum biefe Canbfc^aft Olioen erzeugt

unb jene ^oHmäntel. "Sluf alle fragen gibt bir ha§ ielle £anb freimütige

unb unüerfc^nörfelte 91ntwort. ^illft bu ^imiften geograp^ieren, bu l)aft

nur ju fe^en unb nieberjufc^reiben. Unb tro^bem befi^t feine Sprad)e ber

9[Belt eine aud) nur einigermaßen nad) Stoff unb Q3e^anblung auöreic^enbc

ßanbeöfunbe beö ^roteftorateö.
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Hnb t^ frage cu^, tt)o()er fommt ba^ ? 3ft eg nic^t taufcnbmat tpic^tigcr

unb !öfflic^er, bie offen baliegenbe Seele biefe^ £anbeö ju ergrünben unb fein

SOfZilieu gu malen, al^ ber ötnffte^ung t>on Tätern na(^3Utt>ü^ten? Ober treibt

nicf)t am 93aume ber ©eograp^ie unferer ^age ein geiler 6eiten5tt)eig , ber

md)t^ anbereö iff at^ <2)Zaultt)urfögeograp^ie ? 9}Zaultt)urfögeograp^ie, ftumpf

genug, nic^f^ gu fe^en t)on ben ^unbern ber ^elt, boc^ ^inrei^enb blinb,

um fic^ SU t)erbot)ren in bie Stammerge^eimnijfe ber 9!}Zauttt)ürfe unb ^onforten.

Äenfc^ir 6uattr befte^t nur auö brei ober t>ier Ääuöct)en unb ift bie

QSerbinbungöftation ber Cie. des Phosphates et du Chemin de fer de

Gafsa mit bem ber Cie. Bone-Guelma, n>elc^e bie ^itte unb ben "^fZorben

^unifienö befä^rt.

i)ier beobachtete ic^ folgenbe färben ber ßanbfc^aft. (£3 ift bort fe^r

8erfd)nitteneg Äügeltanb. ©eiber 5?al! bilbet ba^ ©erippe, unb i^rume liegt

barauf mit Äalfabüfc^eln unb bürrem ^raut. 'iHlleö ift arg üertt>ittert, bai

©eftein jerfällt in platten, unb üiel ©eröU !lac!ert unter bem 6ct)ritt beö

^anbernben. ^2Illeö ift fc^alige 93ertt)itterung. ©n 6tein fällt bir burc^

ein Softem t)on 9^iffen auf feiner Oberfläche auf. 6tött t>n ben 6tab

barauf, fo fc^ieben fic^ einzelne ^äfel(^en auöeinanber, bie mehrere 9}^illimeter

t>xd fmb. darunter erfc^eint eine neue 9berfläct)e beö Steinet. 60 lockern

Gonnenglut unb 9Za(i)t!ätte, ^rocfen^eit unb 9^äffe bur^ ii)xe ©egenfä^e ta^

©efüge ber oberften 6teinfd)ic^ten unb jertteinern bie platten im ^anbel

ber ^age gu jenem ga^lreic^en ©eröll, gu jener loderen braunen ^rume. ®ie

Seiten ber Äügel finb mit folc^em Schutt unb ©etrümmer bic^t bebecft.

3^re Sirften bacl)en fic^ gu gang, ganj f(^malen Reiften an unb tragen, wie bie

platten ^öpfe anbaluftfc^er 5?ampf^ä^ne, einen erftaunli(^ serHüfteten ©e^

fteinö!amm.

6old)c Äügel unb ^Sergjüge trennen bie einjelnen Kammern biefer füb»

tt)efttunififc^en i^anbfct)aft üoneinanber ai), unb eö ergeben fic^, je nac^ t>im

Gtanbe ber Sonne, biefe ^axhtnxt>z6)^d ein unb berfelben Szenerie.

Strahlt bie Sonne fteit barauf auf biefe 93erge, fo erfc^einen fte in ber

^ö1)i gelblich big b^übräunlict), meift im ^one ber Siena, leicht fc^attiert burc^

bie "gelber beg bünn fte^enben Äalfa. 3n ber «Jetne fmb fie me^r rötlich big

ijiolettrötlicl). 93eibe 9)^ale prägen ftc^ bie "formen nic^t fe^r f(^arf aug, iia

ber gerabe Sonnenftanb nic^t üiel Schatten erzeugt.

^en^egt ftd) bie Sonne feitlic^ ber 93erge, fo fc^tt)immen bie Ce^nen in

ben oerfc^iebenen "i^lbftufungen beö Q3iolett, »om n>eic^eren Äelllila big gum

pompöfen ©unfelöiolett, ja faft big gum tiefen 5?obaltblau. ®ie 9^iffe unb

9^innen prägen fiel) burct) bie t)on ben ^irften unb 9^ippen gemorfencn

Schatten tt)unberooll plaftifc^ aug. SO^Zan fie^t baburc^ auf fe^r ttjeite (fnt^

fernung oft ganj feine ©rate ^eraugfc^attiert, unb ic^ glaube nici^t, ha^ eg

in ber 9^atur feinere 9^egungen ju erfennen gibt. 93on ber 93egetation ift

bei biefer Sonnenftellung nic^tg ju ernennen.
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Swniftfc|)e ^cmanblungcn

9^oÜt bte Sonne hinter unb über ben 93ergen, fo erfd)einen ebenfalls

ötotefte färben, boc^ ift alleö Qttüa^ t)erfc^(eiert ®te '^atina ber <5erne unb

beö Sonnengtaffö fd)n)immt über allen Seetenregungen beö Cid)tö. ®ie ©rate

unb Sd)atten fommen nid)t fo fc^arf f)erauö, unb au^erbem unterfc^eiben jte

fic^ untereinanber weniger, ^üeö ift me^r platte ^onb, at^ ftd)tbarlic^

inbioibualifierter, |)laftifd)er 5^örper. 'Söetter entfernte ©ebirge treten über^

^aupt nur alö l)eUblaue, matU, üerfd)leierte ^änbe herauf; nur xi)v Sacfen-

Profil fcl)neibet fd)arf t)om Äimmel ah.

9^orbit)ärtö nimmt ta^ ©efic^t ber tunirifd)en Canbfc^aft langfam anbere

3üge an. (i^ erfc^einen lange, bünne, tt)ie auf ©teilen n?anbelnbe Stein-

aquäbu!te. Äalfaejport beftimmt baß Ceben ber fleinen Stationen.. ®ie
'^almen werben fpärlic^; nur eine ober 5tt>ei ergeben fid) alö frembartige

Seltfamfeiten auö bem 93aumgrün ber n?enigen Orte. €ö beginnt nac^

't2lrd)äologie ju riechen unb nac^ ibumaniftit <S>er 9?eifefübrer tt)irb be-

ängftigenb burd) bie tt)acl)fenbe ^ülle feiner einge^enben 5rümmerbefct)reibungen;

über bie 9^atur fc^roeigt er fid) auö.

9^örblic^ t>on t^eriana gebt ein 9^ud burd) bie Canbfc^aft. "^luf mand)en

ber fallen, ^aifaxzid^m "Sergraupen ^oden unoerfebenö fünfte, buntle <5ledc,

reiten tt)ie lichte 9^aupenfd)nüre auf Schultern. 0ag fmb grüne Q3äume,

^iftajien, unb bie £eute fagen, bie 93erge feien „üoll baüon". So mad)t ftc^

ber (Sinflul be^ 9'Zorbenö bemer!bar, bie 'SBirtung beö 9}^eereö, unb biefeö

(öefid)t wav mir tt)ertooller alö ein ganjeg ©u^enb 9?uinen unb anberer tuni'

fifd)er Seben^würbigfeiten.

93alb bemerft man, t>a^ in ber Steppe bie Äalfa fpärlic^er wirb unb

grüne 5lräuter ftd) fräftiger erbeben, ©ie 93aumraupen auf ben 93ergen

werben fc^wärjer unb klettern an mand)en Äängen, in ben ^alriffen, tiefer

binab. ^O'^anc^mal nebmen fie fd)on ben (ib^rafter eine^ grünen 93eftanbeö

an. €)ann wieber ein oorübergebenber 9\üdfcblag, fable "^Hbftürje unb bürre

Äalfafteppe. ®urd) ben (Sinflu§ ber befferen Q3egetation, welche bie 93er-

witterungöfrume oben feftbält, erfd)einen bie *5ormen ber Äöben gleid) oiel

fanfter unb molliger al^ im fablen Süben. Sie finb \a längft n\<i)t fo färben-

präd)tig, i>a il)r ©rün \)aß Sonnenlicbt t)erfd)ludt, \tatt eg oon taufenb Stein-

facetten wieber^uftrablen, aber fie b^imeln bid) mebr an.

Äier tragen bie 93ewobner and} nic^t mebr ben umfangreichen Äaram,

fonbern fie wanbeln im weisen ^[ßettermantel be^ 9^orbenö einber, bem wei§«

wolligen 93urnuö mit i^apuje.

9^uinen gelber 9DZaufoleen, Unmengen jerftreuter Quaberfteine, torartige

Senam ber t»orgefd)icbtlicben 93eoöl!erung, alte ÄiJblen im jerlöcberten <5el^.

©eeggte ^derfe^en mitten in ber Steppe. Öftlid) üon Sbetla wieber einmal

bie crbbudlige ßotuöfteppe mit roftggrauem ©orngeftrüpp. ©raubraune,

fcbwarjgeftrcifte 93ebuinenxelte. —
^ann taueben, unerwartet, in ber Sbene fogar frifcbgrüne, bornige, bic^t=
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»erfifjfe 93üfc^c auf. <S)afür fe|)It e^ bcn 93ergcn ffrerfcntt>ctfc tüieber an

95äumen, unb, i\)xe^ 6c^u^mantelö beraubt, prägen fid) fofort ibre <5alfen

fc^ärfer auö. 3n ben 9\innen i^rer Ce^nen brängf fic^ oft ein fc^mar^grüner

93aum' unb '53ufd)ftreifen, aber bie "planten felber tragen bann nur ein niebrige^

^rautpolfter, immert)in ein ^elfter,

Sule^t 6c^luc^ten unb (fngen, ^unnelö unb 93rü(fen, 9?aJTe(n unb ^ofen.

®ann n)irb eö ttjeit, gan^ rneit, unb bie grofee (Sbene Öfttumfienö umfängt

t'xdf. 3in '^Beften graue Letten, ^ier aber ^Selben, ^cEer, üerftreute Carmen,

^^urje, bi(i)te 5?rautnarbc mit üioletten 93lüten, oiele 6d)af|)erben. ©rauer

Äimmel, fatter "^Öinb. "i^lcfer^Ieutc. 5?a^(e, tiefbraune Gturjäcfer. Q^egen-

fa\)x\en. "xRegen. ^an fröftelt.

©elbe, qualmige 6taubn)ol!en Jagen bic^t über ber ^bene ba^in. €S

riecht nad) naffer (Srbe, unb t>a^ ift ein ©erucf), bzn bu im Orient nic^t oft

in bid) einfaugft. (fine ^amel^erbe brängt fic^ unter titx 9^egengüffen eng

aneinanber. Gtad^Uge Opuntienfelber.

Cochon, nom de dieu, Säle, roüt eS irgenbn^o^er.

^iel europäif(^ gefc^nittene ©ejtc^ter, IjeUe, ja lic^t^aarigc 93erber. <5)ic

Äautfarbe, bie bei ben 93erbern ^ripoUtanienö oom 93raun inö ©elb hinüber»

»ec^felt, ge^t ^ier in SERitteltuniften me^r ing 9[ßei§ über, ^ie man ben

^tlaö ein (otüd (Suropa in ^frita genannt \)at, fo !ann man feine 93ctt>o^ner

bie (Europäer '^fiifaö nennen.

©erarf njanbelt ftc^ t>a& 95ilb beö Canbeg Pon ben ®atfelbe/\ir!en big

jum ^ebuinenglaci^ beö älteften Äeerlagerö ber "iHraber im 'i^tla^, bem

j)eiligen 5lVruan.

3c^ möchte, bu erlebteft biefc ftiüen 93ergebenen bei 9^a(^t. ®en Sauber

i^rer Snbigofc^roärje.

©u mu§t nic^t glauben, jtc n)ären fo ftiU tt)ie ba^ ©rab. Ö nein, fic

flnb oiel ftiUer, benn bie Stimmen i^rer ©elfter fc^meigen nic^t. ®a jault

ber verlorene 9^uf eine^ 6(^atatö. ©ie ^lö^c peinigen feinen ^elj, aber

f(^arf (ic^ternb unb mit eingefniffener 9^ute fc^nürt er burct) bie Äalfa. Sine

fleine (Sule pluftert fict) auf unb maut »erne^mlic^.

Oben prunfen bie 6ternbilber in ber Orbnung, bie i^nen unfere 6tern»

!arten für alle Seiten »orgefc^rieben ^aben. Unb i^r ftiUeg ^unEeln ift, beim

93arte beö ^ropf)eten, eine laute 9^ebc.

Q3on irgenbn)o|)er, au^ me|)reren ttjeitgetrennten 'fünften ber mä(^tigen

'!Pe(^fc^tt)äräe jugteid), leud)ten bie roten 9^ac^taugen ber Steppe, ©a^
finb bie ^euer ber 93ebuinen oor ben unfi(^tbaren fc^marjen Selten.

^ieoiete folc^er ^euerpünttd)en finb hod) aUnäd)tlicb über bie meiten

Steppen be^ tt)eiten 9)^orgenlanDe^ jerftreuti 3c^ tt>ei§, je^t (oc^en fie überall

in breitfc^näbligen 5lupfertannen \\)xzn ungcfü^ten 5laffec unb ftülpen reif)um

jeber einen einzigen läd)erlid) tt^injigen Schlurf ^inab. ®abei legen fie ben

^opf vpeit hintenüber, ftö()nen »or *33e^afien unb fd)ma$en laut
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llnb bieö ift baö 93ef)agcn beö Oriente, btc ^unft {)öd)ffcn 93oUgcnuffe^

mit primitioen 9DZitteIn. '2Benig 'iJlueitJal)!. 9'^id)t in bie breite, aber golb'

fc^ürfenb in bie ^iefe. 0arin iff er un^ über, biefer »erachtete Orient. 6einc

Kultur unferer Sioilifation. ®er Orientale ift nid)t 6Elaoe feiner felber,

foroeit überbaupt ein SD^enfd) »on fid) frcifommen fann.

9?acbt, tiefe 9^ad)t, tt)eite unb breite 9^ad)t. <5)arüber bie 6i(ber!öpfe

ber 6ternc. ®arin bie roten 9^ad)tau9en ber Gteppc.

^aö erfte ©efid)t, baö mir ber 9vunbblid oom QSiered^furm ber "S^fcbama

5lebira in 5??eruan fd)enfte, mar biefe^. Q3on 9^orben fob id) burd) bie (Sbenc

bab^ifüwnien einen "^Ocann, ein paar 'padtiere unb Wiener binter ibm.

(fr fd)lägt fein runbeö 3e(t auf, brausen »or bem '-^ore, an ber Gtättc

<2)ar el 3nian. ®enn eö ift nid)t gut für ben Ungläubigen, ficb obne 6d)u§

ber 93ebörben in bie fanatifd)e (3taDt ju magen. 3n ber ©untel^eit empfängt

er titn 93efucb beö frommen ibabfcb öapb, eine^ ebrmürbigen uralten (Öreifeö

mit langem, mei§em ^arte unb fdjönen, regelmäßigen 3ügen, ber ^ppuö eineä

tt)obl|)Qbenben ßrabtaraberö. <S)ocb ber geachtete S^aufmann, 93ürger unb

^amilienoater t>on 5?eruan rebet nicbt über Den b^iliflen 5\üran unb bie Äabi^,

fonbern er fcbma^t mit bem <5rcniben über feine Äeimat, in gutem ©eutfcb-

®enn er ift nur ein Q'xenegat unb auö ^ergeftc. ^a§ aber ift eine bbcbft

feltfame ^egebenbeit, unb man fcbreibt t>a^ 3al)r 1854.

*21m anberen 9}Zorgen äiet)t ber "Jrembc an ber ^Seite beö menig ent^üdten

5?aibö nocb cor Gonnenaufgang in i^eruan ein, in ber (Süe betleibet emjig

unb allein mit einem fränti)cben (Scblafrod. ilnb ben b^^^ten alle 93en)obner

ber b^iliflen 6tabt für ein fcbi5ne«f türfifcbeö ^oftüm unb feinen Präger für

einen frommen, etmaö ej^entrifcben (Sinfammler au^ 9DZe!fa.

'^lan fcbrieb ja bamalö taQ ^ai)x 1854, unb obne t)en (B(i)\afvoä ^'dtU

ber 9?eifenbe e^ nicbt magen tonnen, in bie »erbotene 6tabt ju bringen, (fr

bie| Äeinricb t)on 9}Zal^an unb b<it bie beften Gcbilberungen über algerifdjeö

unb tunififcbeö Ceben gefd)rieben. Swanjig 3a^re fpäter i)at er ficb in '^ifa

erfcboffen, 9^euraftbenifer. ^ieffmnig mie iöenrp ©uoeprier. 3mmer fmb eö

^luöermäblte, bie eö fo trifft.

5)iefe ^pifobe, eine ber rei5t)0Üften in ber (fntbedungögefdjicbtc beö

Oriente, b^ns über mir, alö icb in ^eruan war, fecbjig 3abre nad) 9)^al^ang

'33efucb, oierjig nacb feinem gebeimniöooUen '5:obe. 3cb bad)te an Sl^rbela am
Äüffenüe'^^rm beö (fupbrat, an bie ^ilgerftabt ber 6d)iiten, unb e^ ift bort

fo, mie bamal^ in 5?eruan.

ioeute \)a\t bu Äotelö in ^eruan, befu^^ft mit einem feilen (frlaubni^fcbein

alle *2)Zofcbeen, taufft *i2lnfid)töfarten unb langmeilft bicb- Ober meinft bu

etttjo, bie beilige Qtaht beg 9\arb, t>a^ erfte '^öaffenlager ber erften Araber

im *2ltlaö, fei U^t feffelnber aU t)or ber "^ranäofenjeit ? ©entft bu ta^, fo

»erftebft bu nic^tö oon ben liefen bcö ßeben^ unb Pon ben ©rünben ber

6eele.
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^etc^ tt)unberbaveö @raalgefd)meibc tff eine Verbotene Stabtl 2f)a^a,

Äerbela, 5?eruan, Salt Cafe ditp, $;imbuftu, fie alle tDaren 9^amen t)on

ffra^lcnbem 5?(ang unb rafenb mai^enbem 9}^pftenum. @ebid)te üon abgrunb=

tiefer 9[Ri)ffif, mit i^rem Solingen auf ben Cippen tie^ fid) tagelang in 93er-

jürfung einberge^en. Sie ttjaren bie le^te 93erförperung beä Sbealeö beffen,

ba^ unerreichbar unb tod) fo !öfflid) ju erfe^nen ift.

3e^t fann jeber Snob fein 'iZlutomobil bat)in len!en, unb tt)ir finb in ein

fc^redlicbeö "^Biffen über fie geraten, unb tt>\x fennen i^re Topographie, ünb

baö ift t)ielleid)t gar nicbt gut.

9^ur fo(d)e 93öl!er fmb ber 93ef(^äftigung anfprud)^üoüerer ©eifter tt)ert,

ttjeld^e in f)albem ©unfel liegen. <S)ie j^um ^kombinieren anreihen, ^opf fo«

njobl «)ie ^bantafie. Solcher 9}Zenf^en, bie ju 93efferem taugen aU ju ber

Sfatgeograpbie fc^recflicf) !larer Äeimotlanbfc^aften. ©eograpbie mu^ haß

Scbacbfpiel ber i^önige fein, nicbt Scbaföfopf ber ^leifcbergefellen. —
^eruan ift eine n^ei^e Stabt, \)at ein f[ad)eö ©äcbermeer unb runbc

^uppelmelten. öalt, haß ift banal, ift Sac^c ber gar 5u 93ielen ; »iele Orient-

ftäbte erfenne icb in biefem Sa^e tt)ieber.

S^eruan i)at eine SOf^auer, bie fte^t au^ tt)ie gebrannte Siena, üielleid^t

no(^ einen Schatten bunfler. Über iljren Sinnenranb Uiäm tt)ei^e ^erraffen»

l^äufer, QSierecf^türme unb fen!red)t geriefte 5l^uppeln. ©enau folcbe 5?uppeln,

»ie fie t)on ber 5^al!n?anb ber *^rmenier-- unb i^urbenftabt "SO^arbin tief ^in=

unter in bie rote mefopotamifcbe (fbenc ()inablaufd)en.

9^ingöum eine tt)eite Steppe, ber fid)ere 9^ücfbalt ber Äerben unb ©äule

jener arabifc^en ©rünber. *2öäre ^ier frucl)tbare *2l(ferf(ur, t)ielleid)t bitten

bie Äorben Sibi Ofba^ i^r 5?aftra irgenbmo anber^ angelegt. 3m Äinter=

grunb, bei beberftem Äimmel, kobaltblaue 93erge. 'i^lm anberen ^ag lagen

fie im Sonnenglans mit fepiabraunen 9^ippen unb mit inbigofarbenen Sd)attcn.

9fliemalö fiebt biefe Qtaht bebeutenb au^, benn fie ift ju tlein, niemals

fc^ön, benn i^re Scbu^mauer, ttjenn fie auc^ fanatifcb erfc^eint, ift ju ^oc^. —
Steig auf einen 5;urm unb fd;au um bi(^. ®ie tt)ei^en ^erraffen unter

bir fmb auöbrucföloö unb umfct)lte^en jum @äl)nen graue Snnenböfe. ®ic

5^uppelbögen, bie ^urmred)te(fe |)eben fid) !aum öon bem gleid)fatbigen 93ett

ah. *2lm füblicben "^lu^enranb glänzt ber fmaragbgrüne 93aumfled ber fleinen

9^euftabt mit ben anmutigen Siebtem einiger roter Siegelbäcber. So unpaffenb

fie ^ier fein mögen, neben fo leerem 92ßei§ rvivhn fte erfrif(^enb unb belebenb.

©aju bie unjifelierte ^uftragplatte biefeö Scbafbuttergerid)teö , bie braune,

graue, nur feiten grünlid) fcbattierte ^läcbe ber unterfcbiebölofen Steppe.

^aß alleö ift ja gemi^ burd)auö altorientalifc^ ; blid nur auf bie 93ignette

ber tt)ei|en 93arbiermofcbee unb ber fcbttJarjen QSebuinenjeltlein baneben. "Slber

fein rechter 'iHu^brud. Suoiel ^infelftrid)e in ber gleichen 9^icbtung unb fo

gar feine ©egenfä^e. ^eruan ift abfolut, aber nicbt relatio, unb beö^alb ift

^eruan eine fleine Gnttäufc^ung.

340



^uniftfc^c '^^ertoatibluitöcn

®ie 'SD^ofc^een, btcfe SÜRofc^cen. '^n (einer laffen fte t>xd} »orbeilaufen,

bu mu^t in alte {)inein. ®a fannft bu bic^ ärgern über gan^ frifctie Stuc!-

imitationen üon perfifc^en Gteinme^märc^en. <5)a üerberben fte bir bie Gtimmung

cineö fanbelf)oI^beräud)erten fc^marjgolbenen Garginterieurö burc^ lächerliche

^ron(eud)ter unb alberne neue ^nilinteppic^e.

®u fagft baö ben beuten, aber fie oerffet)en bic^ nic^f, i^r ganjeö Sinnen

richtet fici auf bie *i2lu^beutung ber ^ouriften, ttjelc^e bie 6ct)aren bcr <2Daller

abgelöft l)aben. 0enn 5leruan ift immer noc^ ^atlfat)rt^ffabt, ttjenn auc^

me^r für neugierige Europäer. Unb infolgebeffen fmb bie tt)pifc^en ©emerbe

ber ^ilgerftäbte nicl)t auögefforben, bie "OSerfäufer t)on 6c^ut)n?aren , bie

•Jrembenbänbiger unb i)k '5)irnen.

©a lauert bir ein ac^tjä^rigeö ^erberbürfcfttein üor bem Äotel auf unb

fu(i)t bid) in <5ran!oarabifc^ nac^ bem 93orbeUgä§tein an ber SQtauer ju locfen.

©eine beluftigten fragen fud)t er burc^ ftnnooUe l)i)gienifc^e ö'inttJänbc ju

befeitigen. 3m iöotel fann ein gutgefleibeter 9)to^ammebaner bir gegenüber

ft^cn, mit tt)ei§em 6tel)umleg!ragen, unb er trinft ungefcl)cut feinen 9^ottt)ein

in ber (otatt Sibi Otba^ unb beö ^anatiömuö.

Sie ftnb verrottet, biefe Ceute beö l)eiligen 5?eruan, entartet, minbertt)ertig

tt)ie bie oon i^nen verfertigten, fcl)auerlicl) gefärbten ^eppic^e.

<S)ie ©äffen finb läc^erlicf) auöbruct^loö, meift erbgefc^offige, nur

wenige oberftöcfige Ääufer. Q3ei einigen ftel)t eine flotte Äo|)lte^le über

bie 'SJ^auern oor. 'Sie i^äben fmb bie üblichen !leinen 2i)cl)er, bie ^ür ift

<5enfter unb (Jiingang guglei«^. *2ßeil oor unb in biefen n^injigen Cöct)crn

bie 933aren bicf)t neben-- unb aufeinanber geftapelt liegen, fo mirb ber *2ln'

fc^ein einer Qveic^^altigfeit ermecft, bie gar nic^t üorl)anben ift. ©ie ©egen=

ftänbe ergeben ftcl) jn^ar über ba§ ^Zinbeftma§ orientalifc^en 5\*aufbeget)rö,

aber felbft eint)eimifcf)en üiyuöbcbürfniffen permögen fie nid)t entfernt ju

genügen.

<5)ie fteingett>ölbten Sfu!ö mad)en in noi^ bunterem 9D^a§e ben ^inbrud

beg 9^eic^fumö. 0ocf) aüeö fmb 5?in!erli^d)en oljne ®efd)ma(f unb Solibität,

"Jlitter, tt)o Sbelmetall fein follte. <S>ie tt)ei^tt)otlencn ix'apuäenburnuffe mögen

t>a^ einzig ©ute fein. 93unte bebrucfte 93aumtt?oü' unb Sc^irtingtücl)er au^

(E^emni^, bie ber ^ourift alö 9)cärcf)enfc^alö teuer einkauft, Ceberjeug mit

farbiger ^20011= unb Silberftiiierei, n)elc^eö nad) Pierje^n ^agen fct)n?ar3 mirb,

fpi^e gelbe Ceberpantoffeln, läcl)erlicl) l)ol;e <5tembenpreife, unter benen auc^

ber 5^enner leiben mu^. (Ein 3al?rmar(t eitlen Unfinnö unb Perro^ten Un--

gefcl)marf^. —
Unter ben ^rai^ten ^errfcl)t burcl)auö ber ^etltt)otlenc 93urnug por, unb

gegen il)n tritt bie braune, oft mit tt)ei§er Q3ortc gefällig eingefäumte ©fc^ubba

ftart 5urüd. 93ei 93ebuincn fie^t man noc^ ben leuct)tenben Äaram. 0ie

grauen tragen fiel) PöUig perl)üllt, ein n?ei^er ober gar pcd)fd)n?ar5er Äaram
perbedt alle Cinien it)rer ©eftalten. SD^an fielet überhaupt fe^r tt?enig Leiber
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auf bcn ©äffen, unb bie fc^marjen SeugbaUcn erinnerten micf) fe^r berebt an

flteicl)c ^rfd)cinun9en in ben Giraten üon 5?erbe(a.

60 laufen (\tt)ifc^en beibcn 6täbten niand)er(ei '2i^nlid)feiten in feinen,

alten ^äben hinüber unb herüber. 0ort in 5^erbela, bem perfifcbcn Q3orpoften

in femitifc^em ®ihkt, unb Her in 5?eruan, bem arabifc^en Äcerlager auf

bcrberifd)em 'iJltlaeboben. '^Itlerbinflö , »ä^renb in 5?erbe(a allcö auf ba^

^ilgerleben 5ugcfd)ni(ten ift unb felbft bie ungefd)eutc ^roftitution eine 'Qivt

üon ^eiligem 3ufd)nitt trägt, erinnert im 95ilbe 5^eruanö nidbtö- aber anä)

gar nic^tö me^r an ben gotte^frommen G!|)ara!ter. ^rü()er ^aüfa^rer mit

fc^roar^^en, grünen Äalbmonbbannern, unb je^t ^ouriften mit ©uibe Soanne

unb 93riUen. 9'^iebergang . . .

Gteppe, 6(^af()erben unb ^oüburnuffe !enn5ei(i)nen bie (Ebenen t)on

Äeruan. Sc^warsgrüne Olioenplantagen, anfangt über gewellte Steppe

au^geftreut, unb ^"mav immer entlang ben SO'^uIben, na(^^er mit Obftbäumen

über 'tiefer »erteilt, unb bajtt^ifc^en bie !obaltblauc 933anb beg SDZeereö fenf-

rec^t burc^leu(^tenb, i>a§ ift ber üppige 93aumgärten-6fa^el üon 6ouffe. <5)a

baö £anb fic^ anmutig unb tt)ellig jur 5^üfte abfenft, fo taucht bli^fc^nell eine

öorüberge^enbe Erinnerung an bie pontifc^e Canbf(^aft t>on 6famffun auf.

<5)iefe <5tatt Gouffe fi^t auf einem breiten Gtu^le, haS ift ber üppige

Olioen-Sfaljel, unb ber legt fii^ um fie tt)ie ein bicfer, ausgiebiger 5?rimmer--

pelj. ^u^erbem ftellt fie i^re "Jü^e, fc^iJne ftarfe "t^ü^e, noc^ gar nic^t ber-

!rüppett, auf einen ^etbftul;l, unb bag ift ber Äalfa- unb 9Bottejport xi)ttv

Äinterfteppen an ber 93al)n, bie t)on iöenfd)!r Suatir ^erab!ommt.

ileruan i)(it ein fe()r ftilreineg tt)ei§eg ©äc^erbilb, unb boc^ tt)irb man
feiner nic^t fro^, benn eö ift guüiet £üge mit biefer Staht 6ouffe f)at ein

noc^ tt)ei§ereö 0äc^erbilb, unb man fann fic^ feiner freuen, nein, bu mu§t

bic^ feiner freuen, benn eö ^at ben 93e!ennermut feineS fränüfc^en 9luf-

fd)n)ungeS, unb eö ift alleö freubig unb !lar. Hm 5?eruan eine tü(fifd)e, trifte

Gtcppe, ^ier grüne ©arten unb blaue 6ee. ©ort nur eintönige^ 93leitt)ei§,

in Gouffe eine fontraffreic^e Ein^eitlic^feit. ^er !önnte ba fc^tt)an!en? —
6ouffe liegt unter bir unb ber S^a^haf) rvk ein fc^ujebenber 93alba(i)in

»on Äermelin, bie bunflen 3nnenl)5fe mit ^atmfronen fmb barin bie fd)tt)arjcn

6c^wan5fpi^d)en. <5)er ganse ^altentt)urf fenft ftd) jum SDZeere fanft ab»

tt?ärtö. '21llcS fc^ttjancntt)ei§e ^erraffen mit 9^änbern t)on einem ^n^ Äö^e.

9^i(^t bie teifefte ^nbeutung t>on Gc^ornfteinen. ®ie neue '33orftabt bort

brausen unterfc^eibet fic^ nur burc^ n)enige rote Siegelbäc^er bom alten

6uffa unb trennt fic^ tjon i|)m burd) grüne Anlagen. 9^ingö um bie ur»

fprünglic^e Gtabt läuft eine gelbe Sinnenmauer, ©ie ttjei^en ©()iralbaminarc

fallen über ben gleicl)getönten 9Cßänben unb ®äd)ern auc^ ^ier faum auf.

3m 9??cer umklammern j^mei lange, fienagefärbte "^D^olen ein breiecfige^

Äafenbccfen unb fc^neiben tvk frifd)ge!oc^te 5^rebgfc^eren in t>a€ tiefe '33lau

ber 6ee hinein.
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<S)en 9^at)men bicfeö ent^ücfcnbett, biefeö ebenfo 5icrlid)en tote nad)brüc!'

ti6) ^ingeftric^cncn 95i(be^ gibt t>ai troUenbc grüne SO^eer ber Oüoen i)tx.

©ic bunflen wolligen ©ipfel ber Ölbäume |)ebcn fic^ bunfel t)om lichten ©rün

ber 'iäder unb Reiben ah. 93iö jum fernen Äorijont ffebt aüeö in fllei(f)er

•Jöeife !ultit>iert unb in tiefem ©rün ha. 9^ur im 6üboften, n\d}t fern oon

ber 6ee, meit bunter ein paar Sd)ornfteinen oon Ölmüblen unb Geifen--

fabrifen, ha hitut ficb, alö horizontaler 6treif, in bog mecbfelnbe ©rün ber

6al5fumpf üon <5)fd)ebbana. "^lu^ bem 9}^eer üon ©rün taueben oft n)ei§c

«Hermen unb fogar beüe ^orfflecfc auf, flüd)tig ^ingetufd)t mit fpi^em ^infet

tt)ie belebenbe Cic^ter, tt)ie um anjubeuten, ha^ biefeö 93aummeer »on 9}^enfc^en»

f)anh gemadjt ift

•^m jenfcitigen llferfcf)ein beö ©otfeö, über hellbraunen unb grünen

6treifen, Ieud)tet ber toei^e, lafierte Ääuferfledö beö ehemaligen 5?lofterftäbt'

ci)enö 9}?onaftir. —
<5)er fcböne Sd)tt>ung blauen 9}Zeereörunbö unb bie '5^ruc^tfd)ale grüner

93aumgärten legen ftd) f^meicbelnb um bie n?ei§en ^erraffen t)on 6ouffc.

6ie jufammen tveben ha^ ^raumbilb einer orientalifc^en Qtaht ^o^l teine,

bie icb fonft gefe^en strifc^en 93arbab unb '3[Rarra!f(^, oermag [id) an tt>ei§er,

faft bräutlicber Sierlicbfeit unb naioer 5?ofetterie ju meffen mit bem ©efamt-

bilbe üon 6ouffe. 9D^and)e fmb burd) itjre Canbfcbaft fcböner, manche burc^

it)re förperlicbe unb ^iftorifc^e ©rö§e. "iZlber fo bilbfauber tt)ie 6ouffc

ift feine.

3()r €>äcberblic! ift üietleicbt bie 5?rone ^unifienö. (f^ fl^t ft(i> ent^ücfenb

auf hm ^erraffen ber oberen 6tabt ®a träumft bu ^inab auf biefe 0tubic

in (Elfenbein, in burc^brocben gearbeitetem unb mit blauem ©runb unterlegtem

(Elfenbein, bei !öftlid)en "Jrücbten unb !üblen ©etränfen.

91m 6ap^irgoIf oon Äammamet reiben fid) '2öälle mit 5^afteen um
quabrierte Ölbaumfelber. *5)aätt)ifd)en lagern ficb in flegelhafter 93reite tt?cite

6teppenräume, mand)mal tt)ie podennarbig burcb üiele ^rbburfel mit polfter-

artigen £otuöbornbäuptd)en. 6anfte 'JißeibenjeUen mit ^Sebuinenjelten, über

benen ftebt, aufrecht mie ein 6d)tt)ert, eine bünne Säule t)on 9\aud). 93raune,

frifdjgepflügte '21derfd)oUen, in beren ^urcben mobernc (^ifenpflüge, t)on

(Europäern gcfübrt, jur Äori^ontlinie madeln. ©elbe Ce^m^ütten t)on (i'in-

gcborenen. 9^eue tt)ei§e Käufer inmitten grüner ^aumbeftänbe. SOZinarc

neben 5^ircbturm. Äol)e, im ^inbe raufd)enbe (Supborbienbäumc. 9^otc

9\ebenäder. ®aätt>ifd)en 9^uinenl;aufen ai\^ römifc^er Seit.

9^ed)tö belle Lagunen, bie burcb fcbtoarje 9^cbrungen oom blaugraucn

9!}Zeer abgefd)loffen n)erben. (Sin paar taubenmei^e Segel baraufgetufd)t.

2\nH 93ergrei^cn unb 93or^ügel mit fc^mar^grünen 93äumen, unb immer noc^

mit oielen fablen Stellen.

•^lUeö ift mufterbafte S^ulturlanbfc^aft, ber Sd)aupla$ jener großen Cati-

funbien, tt)ie ^nfibaoille, bie ^olen auö bem 93oben ^unifienö ^erauö, xvai
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ev ^ergibt, unb crnicbrigen bie ücinen 93aucrn ju Äörigen. "Sic Domäne

€nflbot>iÜe, ein '^O^uffergut neuorientalifc^cr £anbn>irtfc^aft, umfaßt ^unbert-

^tranjigtaufenb Äettar unb tüurbc üon ^i)dv c'<5)in an bie Societe Franco-

Africaine oerfauft. "^luf biefem ©cbiet i)at man bie 9?uinenftätfcn üon jieb»

jc^n 6täbten beö ^(fertumö feftgefteltt, unb jcbe baoon mag woi)i über je^n-

taufenb Sinnjo^ncr bcfcffcn ^aben. ~
©er ^nfa^ ber Äalbinfel beö 5?ap 93on ift ebcnfaUö bcffgepflegfcg "iJlrfcr--

unb ©artenlanb, boc^ tt)irb cö auf ätt>ei Seiten öon bergen unb 93äumen

be^errfc^t.

S>id)fe Öliöen^aine, ©ampfpflüge, Siegelbäc^er. ^uf mand)em ber baum=

umgrünten 93abnböfct)en fönnteff bu bic^ in <5)eutfct)lanb xväi)mn. ©raue

flippen über 5liefernbeftänben. (Sinjelnc njei^c Hermen. 95untblü^enbc

QGßeiben unb eupt)orbienbefe^fe £anbftra§en.

Q3om ©fcl)ebel 9^effa| unb »om ©oppelbom beö 93u 5^urnen grüben

©effrüppffecffe unb grüner 9^iebern?alb in bie Sbene ^inab. <S)u n?itterft

laufcf)ige 93ud)ten unb grüne Gpajiergänge, riec^ft fü^tenben 93ergtt>inb unb

a^nft blaue fernen.

3rgenbeinen ber Q3orberge fpaltet eine tiefe unb ganj enge i?(amm, unb

baö ift ber Gäbel^ieb "tHli^, ber fid) ^ier cor ber 90^eute d^riftUc^er ^Serfolger

einen 'tjlu^njeg burcf) ben 93erg ^autc.
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Q3on

^.'ring Äeinric^ f)atU fic^ bei feinem "^lufenf^alt am ioof ber großen

5?at^arina in ^efer^burg im hinter 1770/71 alö tüchtiger Diplomat crn?iefen.

<5riebricf> ber ©ro§e befannte freimütig, ba^ er biefem 93ruber ^auptfädjUc^

bie fo folgenreichen Ccrmerbungen aw^ ber erften '5!eilung ^olenö oerbanfe.

'^it 93ergnügen gab er be^balb feine (Genehmigung, atö bie Sarin im <5rüb=

jabr 1776 abermals ben ^efud) beö ^ringen Äeinricb erbat, ©iefer \)ätti

ftc^ gern bie befcbmerlic^e 9\eife erfpart; aber ber i^önig fteütc ibm üor, ba^

er bem (Btaat ein Opfer bringen muffe, unb zitierte ibm ein inbifcbe^ 6pric^=

tüoxt, man muffe ben Teufel anbeten, um ibn am 93öfeötun ju »erbinbern.

'S'ie "^lufnabme beg ^ringen am ruffifcben Äof mar roieberum fo b^^älic^,

i)a% ^riebrid) bem trüber fd)rieb: „Sie bringen eö fertig, aüeö, tt)ag fie

tt)oüen, auöjufübren unb alleö nac^ ^unfc^ gelingen ju laffen. '5)aö fo

tt)obloerbiente Q3ertrauen, ba^ bie ^aiferin 3l)nen fcben!t, ift t>a^ feftefte '23anb

ber (Einigung jnjifcben 9?u^lanb unb ^reu^en."

i^luf ber 9^ücfreife mar t>on 9}^emel biö 93erlin ber @ro^fürft--^bronfolger

^aut ^etrott)itfcb fein 93egleiter. ©iefer i)atu eben feine ©ema^lin, eine

^oc^ter ber „®ro§en ßanbgräfin" t)on Äeffen--®armftabt, oerloren unb tt)arb

nun um beö ilönigö ©ro^nicbte, bie ^rinjeffin Soppie 0orotbea t>on

Württemberg, bie bei i^rem Übertritt jur griecl)ifcben 5?irc^e ben 9^amen '^Karia

^eoborott)na annabm.

®er Sufall fügte eö, ba^ ben ©ro^fürften auf ber 9^eife burc^ Öftpreu^en

ber ®raf 2ebnborff--6teinort begleitete, ber biö jum 3abr 1775

5^ammerberr ber ©emablin ^riebricbö beö @ro§en gett)efen mar unb intereffante

franjöftfd) gefd)riebene 9}^emoiren, bie biö jum 3abr 1806 reichen, binterlaffen

^at ^). ^r mar bem ibm innig befreunbeten "prinjen Äeinricb, ber oon ^eterg--

burg feinen 'Sßeg natürlich über ^önigöberg nabm, biö 9]Remet entgegen^

gefahren unb berichtet folgenbeö.

1776. ^m 6. 3 Uli trifft nun ber burcbtaud)tigfte ^^rinj Äeinrid) ein.

€r 5eigt fic^ fo erfreut, mid) tt)icber§ufeben, ba^ \d) ganj entjücft bin. Wir
bcnfen an taufenb 9[Ra^nabmen jum Smpfange beö ©roBfürften im gangen

1) g3gt. „dreißig 3ol)re am öofe 'Jrtebricbö be^ ©roßcn." ^uö ben '5agebad)crn

be« 9?cid)ögrafcn e. 'il 5). Cc^nborff, ^ammcrf)errn ber Königin eiifabett) e^riftinc

oon ^rcuften. ©offja 1910. ©aju 9iacf)fräge. 3tt>ei '53änbe.
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£cinbe. "Scn Qönjcn ^ag »erbringe t(^ in ©efellfd)aft meinet ongebefcfen

'^rinjcn, ber mir taufenb 'i2Ineft)ofen über 9\u§(anb, über bie 5laiferin unb

ibren gansen Äof er^^äblf, bie aüe oufgejeicbnet ^^u werben oerbienten. <5)er

^rinj befanb fic^ bort in ganj eigentümlicher i?age. ©leid) nacb feiner *!2In-

fünft fanb er bie 5tQiferin febr gegen unö eingenommen, ttjeil ber polnifcbc

Obergenerat Q3rani(fi mit Äilfe '^otemÜnö bie 5laiferin ju unfercn

Ungunften beeinflußt batte. Sobann fanb er bie ©rofefürftin, bie (Ec^roefter

unferer ^rinjeffm oon ^rcufen, infolge einer unglüdlicben Scbmangerfcbaft

im Sterben. '21uö biefem ©runbe blieb ber ^ring mebrere ^age für fn^

allein, obne bie i^aiferin ju fet)en. ®ie ©efanbten ber fremben Äöfe, bie

ni^f auf unferer (reite fteben, friumpbifrten be^b^^b fd)on, inbem fie fi^

fcbmeicbelten, ber ^rinj werbe nid)t benfelben Erfolg I)aben wie bei feiner

erften 9^eife. ®a pa%te "^rinj Ä ein rieb ^in^" geeigneten "i^iugenblid ab,

um burcb ben ©eneral 5la^!in bie ^aiferin Wiffen ju laffen, ba^ ibm ni(^tg

fo ha^ Äer5 bebrüde wie ibr i^ummer, unb ha^ er fie auflebe, über ibn ju

üerfügen, faüg er ibr irgenbwie bienen fönne. 6ebr empfänglid) für ein

fo(d)eö *i2lnerbiefen, lä§t bie 5?aiferin i^m fog(ei(^ erflären, t>a% fie feine auf-

rid)tige ^reunbfd)aft in i^rer fo traurigen Cage 5u fd)ä^cn wiffe unb t)a% ftc

ibn auflebe, atöbalb ju ibr §u fommen unb fid) beö ©roMürften an5une|)men,

ber feinem 6d)mer^ um bie l)offnungö(oö leibenbe ©emablin erliege. 6oglei(^

begibt ficb ber '^rinj ba^in, unb eö gelingt ibm, ben ©roßfürften ju bewegen,

nicbt mebr t>a^ Simmer ber 6terbenben 5U betreten. (Sr benimmt ficb babci

oortrefflicb unb jeigt bei bem Gcbmerj beg !aiferli(^en Äaufeö eine fo üon

Äerjen fommenbe ^eilnabme, t>a^ biefeö Unglüd ber '2lnla§ ift, il)m fo t)oll»

fommen t>a^ 93ertrauen ber 5laiferin unb beö ©ro§fürften ju gewinnen, ha^

man biefem, beüor no(^ feine ©emablin i^r Cebcn au^\)and)t, f(^on eine ^^weite

in 93orfd)Iag bringt, bie reijenbe *^rinäeffm oon 'JBürttemberg *), bie ©ro§ni(^tc

unfere^ 5lönigg unb '5:ocbter ber oortrefflicbften (Altern ber QSelt.

60 »ergebt biefer ^ag für midb öufeerft angenebm; bie <5reube be^ grinsen

ift eine fo aufricbtige unb feine Untertjaltung fo intereffant, t)a% bie 6tunben

wie im <cyluge üergel)en. "i^benbö b^t er bie ©üte, micb auf^uforbern, am
anbern 9D(orgen mit il^m bem ©rofefürften entgegenjufabren.

•i^lm 7. fal)ren wir mit bem '^rinjen auf ein Canbgut, eine ^albe Stunbe

t)on 9!}cemel, um ^ier ben ©ro^ürften ju erwarten, ©ie ganje tjübfcbe fleine

Qtaht ift in 93ewcgung unb 5U einem präd)figen Smpfang bereit. *33}ir warten

biö 12 5lbr. "i^iuf bem ©eftcbte be^ "prinjen lefe icb bie ünrutje; er fcbeinf

ju fürcbten, t>a% man ben ©roMürftcn nocb fönnte umtebren laffen. (fnblicb

ift feine 'Jreube groß, aH bie Säger ankommen unb rufen: ©r ift t>a\ 3c^

febe ibn auö ber 5tutfcbe ffeigen unb bin gefpannt, il;n fennen ju lernen.

') Sopf)ie ®orotl)ca "^luguftc, ^ocbtcr be^ 'grinsen g=ricbrid) Sugcn üon
QBürtfemberg unb ber "T^rinjeffin 'S r i e b c r i f e »on ^Sranbenburg^Scbmebf, bcrcn SWuttcr

6opt)ic eine 6cbtt)cftcr 'Jriebricbai beö ©roßcn xoav.
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©rofefütff ^anl tjon 9?u^lüttb in iloniöötcrö unb ©atijio

^d) niu§ gcffefjen, ba§ eS ber erffc "^rinj iff, ber meine ^rirartung übertroffen

\)at 3ci) b^ttc it)n mir fd)n)äc^lirf), verlegen unb böfelic^ oorgeffellt, fe^e aber

im ©egcnfeil einen Üeinen, tt)ol?Igebauten, lebbaften 93^ann, ber, obne fc^ön 511

fein, ein geiffooUeö ©erict)t ^at, baju eine Stülpnafe, ä la 9}Zarmontel unb

eine nette '^uöbrurf^meife. ^rinj ib einrieb l)at bie ©üfe, mic^ i^m »or»

aufteilen, unb oon bem *^ugenblicf an erroeift er mir bie €l;re mic^ ju tennen,

alö ttJenn wxv immer jufammen gelebt bitten.

9^un madje id) auc^ bie ^efanntfd)aft beg 9}^arf(^atlö 9\uman50tt),

febe in bem ©cneral en chef Solfüoro einen alten 93efannten lieber, lerne

mit 93ergnügen ben 5?ammerberrn 9'^arpf(^Hn, einen ü ortrefflieben, liebend«

tt)ürbigen xlD^ann, unb ben <5iirften 5?ura!in, einen febr bübfc^en 3ungen, !ennen.

'S'^acbbem wxv unö einige "^lugenblicfc auf bem fleinen Canbgut, t>a^ ben

Ferren Gimfon gebort, aufgebalten i)ahin, i)a{Un tt)ir unfern (fingug in

9!)^eme(, eingebolt üon ^aufleuten unb auf t>a^ präcbtigfte empfangen. 93eim

91u0fteigen auö ber 5?utfcbe n^erben i()m oom "^rinjen Ä einrieb ©eneral

£ en tu luö, Äerr ö. 9^eibni^ unb Oraf Ä endet oorgeftcUt. <5)ie '5:afel

ift gebedf, bie ganje <5)ienerfd)aft unb bie "^agen beö S^önigö fmb in ©ala-

liüree. ®er ©rofefürff unb '^rinji Ä einrieb fpeifen immer auf golöenen

kellern, furj, ber Sx'önig \)at feine '21uggabe gefcbeut. ©aö <S>incr »erläuft

fe^r f)eiter. Äerr ÄMopmann, ÄofmarfcbaU beö ^^ersogö üon ^urlanb,

ift aud) baju eingelaben. 9'tad) ^ifd) macben wxv in mebreren 6cbaluppen

eine Gpajierfabrt auf bem Äaff. 9cacb ber 9\üdfe^r n?irb bie "Jeftung be«

fu^tigt, unb abenbö jieben ficb bie '^rinjen jeber in feine ©emäeber jurüd.

3cb bleibe ben ganzen *t2lbenb beim ^rin/\en Ä einrieb unb bore nodb

faufenberlei über biefeö 9^u^(anb, unter anberm aud), t)a^ ber Äerjog oon

^urlanb, ber ben ^rin,\en io einrieb hzi beffen 0urebfabrt bureb SCRitau

öerle^t 1;)atU, inbem er e^ ibm abfd)lug, ben ©rafen 5?epferling! naeb

"Petersburg ju febiden, toorum jener ibn gebeten i)attQ, üom ©ro§fürften fe^r

febleebt bebanbett morben fei, unb ba§ biefer niebt einmal bei ibm fpeifen rDoUte.

8. 3ult. Um 7 Hbr früb reifen wxv »on 9DZemel ah. 3n allen Dörfern

flnbcn wxv ^brenpforten, ^D^ufif unb '^^an^; bie gan^e 9\eife beftebt auö einer

9\eibe t>on Reffen, oon benen einö t>a^ anbere ablöft. ®abei b^i^fcb^ überall

eine fo bemunbevnömerte Orbnung, fomobl wa§ bie "pferbe, alg aud) wa^

ta^ Unternommen betrifft, tQ% bie ^abrt tt)irtlieb eine Q3ergnügung^reife ift.

SDiittagö fommen wxv naeb 5bet)befrug, einem föniglieben *2lmt, wo ba^ <5)iner

feroiert wxvt>, atö tt?äre man bei Äofe. ®emgemä§ fagt ber ^O^arfcbaü

9^umanjott) ju mir: „9!Rein Äerr, n^ir tt)erben 3l)nen aucb fo oiel 6d)üffeln

teilten, aber nicbt fo gut angericbtet tt)ie oon bem 5^ocb 3breö i^önigä!"

9^ad)mittag gelangen wxv mit einer erftaunlicben Sd)neUigfeit naeb ^ilfit,

wo unö bie ©enerale Coffott) unb'^penburg unb bie gan^e 93ürgerfd)aft,

eine unenbliebe 9)^engc, empfangen, ©er ©ro^fürft ift auf^ böd)fte überrafcbt.

^i^ er auö ber 5lut[ebe fteigt, ftelpen junge ^DtäDeben in 6d)äfertracbt ba,
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begrüben i^n mit einer '^Hnfprac^e unb überreichen ibm Blumen, mit einem

93}ort, bic '5cftlid)!eitcn i)abm fein (fnbe. ®a^ ©iner ber ^rinjen ift

öffentlich, ^ad) bem (fffen üerfaft ^rinj^ iocinricl) noc^ eine 'i2lnfprad)e

für ben jungen ©rafen 0o^na, bie biefer in 5?öniööberg galten foU, unb

\6) fcnbe fle i^m burc^ einen reitenben Q3oten.

®en 9. fahren mx tuxä) bie fc^önfte ©egenb »on ber 9DßeIt nac^ Snfter»

bürg, immer burc^ ^^renpforten. 3c^ fomme an einem febr bübfc^en Canbfi^

üorbci, tt)0 un^ eine nocb i)ühi(i)ZXi <S)ame entgegentritt unb ung €rfrifcbungen

reid)t. (fö ift eine ^rau t). £ett Ott), üon ber ict) nocb öfter ju fprec^en

©elegenbeit baben merbe. (Sine 9}^ei(e üon 3nfterburg treffe icb ben ©eneral

flöten mit bem ganjen Qtah^, Q3on tt)eitem febe icb ben Oberffleutnant

^alcEreutb/ bem icf) ben 'iärger am @efi(^t onmerfe, inbem er, einft be^

•grinsen Ä einrieb großer ©ünftling, biefen nun jum erften 'JJlai nad) feiner

ilngnabe tt)ieberfeben foU. €r i^atU an ben ^rinjen gefcbrieben, unb Geine

5^öniglicbe Äobeit f)atti: mxd) beauftragt, ibm 5U fagen, t>a^ fie ibn nicbt

fcbtecbt bebanbeln tt)ürben, aber au^, ta^ fte für ibn nicbtö übrig bitten,

^nblicb !omme \<i} nacb 3nfterburg, tt)0 id) mit 93ergnügen bie ©eneralin

•^ loten ttjieberfebe. 6ie unterbätt mxdf oon allen möglieben (5tän!ereien

5^al(freutb^. ®er ©ro^fürft logiert in ibrem Äaufe, biniert aucb bei ibr unb

fcbenft bem ©eneral einen febr fcbönen 9?ing. 9^acb ^ifcb geben tt>ir in eine

febr fcbtecbte beutfc^e ^omöbie, aber ber ©ro^fürft fcbeint ficb ju gefallen. €r ift

überbaupt öon reijenber Caune, unb mx baben ibn f(^on au§erorbentlidb lieb.

51m 10. 3uli um 4 Ubr früb fabre icb ah, um geitiger in 6anbitten, tt)o

ber ©rolfürft binieren foll, 5U fein unb nac^jufeben, ob aüeS in Orbnung ift.

0a^ ®iner oerläuft i)kx febr angenebm. Um 2V2 Ui)X fabre xd) oon \)kx

fort unb lange fcbon um 6 in i^önig^berg an, fo ba^ icb ficben 9)Zeilen in

3V2 Stunben gemai^t l)ah^. '^xif ber großen Strafe, eine bölbe 9}^eile üon

Äönigöberg, treffe icb ben ©rafen ^artenöleben unb ^apbcngft,
überbaupt febe i^ bei biefer ©elegenbeit eine erftaunlicbe SO^enge 9}Zenfcben

tt)ieber. ®er Oberpräfibent ©ombarbt, ber unentbe^rli(^fte 9)?ann, ber

treutfte Wiener beö 5lönigö, i)atU überall bett)unbernött)erte Q3orfebrungen ge=

troffen. Unter anberem t)atu er einen üorber unfabrbaren ^eg, ber burcb

9}^oo^bube^) fübrt, jurecbt ma(i)en laffen. Äier bötte man eine ioalle oon

Caub erricbtet, bie Geiten mit Spiegeln gefcbmüdt, wa§ ficb ganj reigenb

macbte, man ^atu eine SCRenge Seite aufgefcblagen, unter benen ft(b tu 3u--

f(^auer befanben, tt?ie aucb bie jungen 'Jräulein in 6(f)äferinnentracbt, bie ben

©rofefürftcn begrüben foUten. *i2llle jungen 5?aufleute \)klUxx i)kx in roter

Uniform unb gelber, golbbetre^ter ^Befte, oorjüglicb beritten, fo ha^ alleö einen

großen "ilnftricb \)atU. 'i^luferbem tt)arteten mebr alö ^wanjig 5?'utfcben, mit

je fecbö ^ferben befpannt, um ben Sinjug beö ©ro^fürften präcbttg ju ge--

ftalten. ©er ©ouüerneur S tu tt er beim unb alle ©enerale tt)aren mit ibren

') '3}^oo5t)ube, ein ®ut oor bem Sacf^cimcr ^or. ße^nborff fd)rcibt la Mostbubc.

348



©rofefürft ^axil »on Olufelanb in ^önigöbcrö unb ©atiäig

Stäben erfd^ienen. 0cr Triumphbogen t>ov ber Stabt tvar ein ben)unbernö-

tt)erter, gefd)ma(fooner ^au. ®er ^injug üoUjos fic^ in »oüfommenfter

Orbnung. <5)ie 'Si'^cnfc^enmengc in ben Strafen, an ben 'Jenftern unb auf

ben 0ärf)ern ber Ääufer, bie man abgebest i)atti, bot einen präd)tigen '21n--

blid. 3c^ felbft traf in einem frf)recflid}en Gtaube unb bei furd)tbarer Äi^e in

meinem Äaufe ein, t)a^ id) mit einer gtänsenben ©efeüfd)aft gefüllt fanb; bie

©räfin S^epferling!, alle <5) o b n a ö unb ber ganje '^Ibet ber Stabf njaren ba.

9^ad)bem id) mid) ein tDenig auögerubt, begebe id) micb \n§ 6d)Io^, tt)o

fid) ber ganje männlicbe "^bel befanb, um ben ©ro^fürften ju empfangen.

9^ad) bem Empfange giebt fid) aüe^ jurüd. 3um Souper bei Seiner ^aifer--

tid)en Äobeit bleiben nur wiv oom ©efolge unb ber 93ifd)of oon (Srmlanb ^).

®ie llnterbottung ift febr tebbaft, unb icb mu^ immer mebr über ben regen

©eift biefeö iimgen ^rinjen ftaunen.

11. 3uli. 9}^an mad)t am 93ormittag bem ©ro^fürften feine '2iufWartung,

unb alleö, tt)aö ju ben Spieen gebort, tt)irb 5um ^iner tiaha\)aitm. ®a fi(^

aber nod) oiele ^erfonen für berechtigt bolten, eingelaben ju merben, fo gibt

eö besbiJ^t) Diele, bie fid) beleibigt füblen. 'Sabei fd)ont man felbft mic^

nicbt, fonbern üerleumbet mid) beim Oberpräfibenten, ben icb fo i)od) acbte;

man tt?ill ibm aufbinben, ta^ icb ibn ^ätt^ t>on ber ^afel auöfcbliefeen

tt)ollen, icb, ber id) biefen 9}Zann ^'6i)^x fd^ä^e alö alle meine übrigen Canbö-

leute. Sowie icb b^re, ha^ ber würbige SCRann »erlebt ift, eile icb 5U ibm

unb fe^e ibm bie 9^ieberträd)tig!eit ber 'SD^enfcben auöeinanber. Qi.v ift je^t

mebr mein "S^eunb benn je. So war ber 5?ammerbire!tor Q3ord, ber mir

biefe Q3oöbßit antun wollte.

'iflad) bem <S)iner fommen bie €)amen, um alle bem ©ro^fürften unb bem

^rinjen Äeinri(^ ibre 'Aufwartung 5u machen. SÜRan h^\)an'i>e{t bie ©räfin

^epferling! mit großer ^uöjeicbnung, XDa^ bie anberen ©amen ärgert.

9}Zein Sd)wiegeroater Sd) mettau unb meine Sd)wicgermutter finb entjüdt,

fid) gerabe in einer fo glänjenben Seit in 5\'tJnig^berg aufbalten 5u tonnen.

®ie ganje ©efeüfcbaft begibt ficb nacbber nad) bem Saturgu^fcben

©arten"), wo bie '^rinjen foupieren. ®ie 5laufleute in ibren fcbönen Uni--

formen b^lten bie '^ad}^, ber ganje ©arten ift illuminiert, unb ©eneral

£entulug bebält jebermann ^um Souper, ©er üortrefflicbe Äerr Saturguö

bält an bie ^rinjen eine au^erorbentlicb rübrenbe 'Anfpracbe. i?ur§, eö ift

ein febr gelungene^ ^eft. 'zülit Vergnügen febe id), t>a^ bie Äerren 9\uffen

ficb in ibren Erwartungen übertroffen füblen. ©ie '^rinjen geben aud) nocb

in bie Stjnagoge unb »on ta auf bie 9Reboute. 93ei ber ©elegenbeit paffiert

bem 9)carfd)all Qxumanjow ein febr intereffanteö Quiproquo. Er i)atti

^)3gna5 ^raficfi, t)ur^ ©eift unb "^Bi^ bcrüf)mter potnifcber 0id)tcr, al^ fein

•Si^tum an T^reu^cn fiel, öfter oon ^riebrid) bem ©ro§en an feinen Äof gebogen.

") ©er feinerjeit präd)tig eingerid)fete ©arten be^ Ä^mmcrsienrat^ 6. öel)ört beute

jutn Sfcbodfcbcn Stift, ßcfc ^ränfgaffe—9^eucr ©raben.

349



^avi Stuart) 0cl^mlt)t«£ö$ett

oiel baüon rebcn ^ören, ba^ man nad) bem Gouper auf bic 9^eboufe gc^cn

tt)ürbe, man ^attc i^m aber nic^tö »on ber ^pnagogc gcfagt. ^(ö er nun

t)ier l;intommt, glaubt er felbffuerffänbltc^, man fütjrc i()n auf bie 9\eboufc.

95eim '2lu6ffeigen auö bem 90Öagen fie|)t er eine gro§e 3üumination, i)'6vt

^iu^xt unb fte^t lauter Suben mit langen 93ärten. (Sr bilbet fiä) noc^ immer

ein, ouf einem 93aü ju [ein, biö er feinen 93egleiter fragt, ob eö benn ^)ier-

julanbe 0itte fei, ta^ aUeö fic^ alö 3ube mastiere. ®a erft erfährt er, tt)0

er ift. <S)ie 9\eboute iff rei^enb; ein ^[Renueft, ta§ meine 9^ic^te Geblieben
unb "Jürft 5?u ratin tanken, erregt bie allgemeine '21ufmer!|"ain!eit.

12. 3uli. <S)er ©ro§türft begibt fid) am SOiorgen ju einem S^^aoattertc»

manijoer. ^rinj Ä einrieb fcbeint mit bem 9^egiment t). "^O^et^er wenig

aufrieben ju fein. 9^ad) ber ^Befic^tigung binieren bie "JürftUc^feiten unb

alleö, rva^ eö oon Spieen gibt, bei bem ©rafen 5lepferlingf, ber feinen

©arten ju bem 3n?e(f auf ba^ gefd)ma(fooUftc ^ergerid^tet i)atU. "5Bir

binieren in einem prächtig gefc^müdten ©artenfaal, beffen ^änbe mit "^or»

jeUan aufgelegt fuib. ®aö 9}^a^l ift t^errlic^. 9^ac^ ^ifc^ ^ie^en fic^ bic

^rinjen einen "^lugenblid juriid. 9[ßir mact)en alöbalb eine ^romenabe burc^

bie 6tabt unb febren bann »ieber in ben 5^e^ferlingtfd)en ©arten jurüd,

tüo fid) aüe <2)amen unb eine ungebeuere SDZenfcbenmenge eingefunben t)aben.

®ie '^rinjen fpielen mit ber ©räfin 5^epferlingf unb bem ©rafen Solti»
! tt) 9\eoerfi. (£ö ge^t reci^t Reiter gu. 9^acl) bem Spiel ift ber ganjc ©arten

illuminiert, unb man ge|)t j^um Gouper. *!2lucb ber gan§e Gd)lofeteict) unb

feine Umgebung ift illuminiert, tt)aö ftc^ ganj reijenb mac^t. 9^ac^bem ftc^

bie ^rinjen »on ber ^afel erhoben ^aben, erfc^eint bie gan^c Gtubentenfc^aft

ber Unioerfuät 5?önigöberg unter ^ül)rung beö ©rafen ©obua auö dav
Winbcn, ber an ben ©rofefürffen eine 't2lnfprad)e ^ält. 60 »erläuft biefer ^ag
ganj präd)tig; ber ©ro|fürft erfcbeint befriebigt. *3)^it i)zn ©eft^enten, bie

ber ©ro^fürft mac^t, ift man nid)t aufrieben; man finbet fie ni^t toftbar genug.

13. Suli. Um fieben Üi)x frü^ reife icb ab, um bem ©ro^fürften Dorau^'

jufa^ren, ber noc^ burd) allerlei ^eierlidjteiten aufgespalten tt)irb. 'Jöie im'

•^iugenblid bin icb in 93attenftein, xvo ber ©eneral "SI n b a 1 1 alle erbenfliefen

93orbereitungen trifft, um ben ©ro^ürften gut ju empfangen. <S)emgemä§

8cid)net aud) 6eine 5?aiferlicbc Äo^eit biefen braoen ©enerat gan^ ungemein

auö unb lä§t i^m ©erec^tigteit tt)iberfabren. Sr hcitU Seite unb eine Äatle

t)on Caub errid)ten laffen, bie eine gange Strafe einna|)men. 3n biefer Äaüe
binierten tt)ir, unb t)ier trat aud) ber ^bel in großer Sa^l herein, um bie

^ringen fpeifen gu fe^en. <S)ie gange Qtabt xvax mit ©irlanben unb Sbren»

Pforten gefc^müdt; eö fe()lfe nid)t^, um ben erlauchten ©aft oon ber ^reubc

ju überjeugen, bie ta^ gange Canb über feinen 93efuc^ empfanb. 3c^ tann

n)ot)l fagen, ta^ tt)ir oon 9}^emel biö Olioa an feinem ©e^öft »orbeitamen,

ba^ nic^t irgenbroie feine "Jfßwbe äußerte.

3n 93artenftein ^abe ic^ ©elegcn^eit, an biefem ^ringen einen 3ug »on
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©ro^fütft '^anl »on O^u^lanb in ^öniööbcrg unb ©anjig

männHd)er ^effigfett ju fe^cn, ber genügenb betfciff, wa^ man t>cn if)m etncg

^ageö erirarten barf. (fö erfc^eint nämlic^ ein ©eneral 9}^oulina(?), ber

in ru[fifd)en <5)ienffen gemefcn xvav, fic^ bann aber bei un^ angefauft i)atu,

um bem "^rinjen feine "^lufroartung ^^u mact)en. ^lugenfcbeinlic^ batte biefer

eine fcl)Ied)te 93?einung üon it)m, benn al^ er it)m oorgefteUt mirb, fpric^t er

ju il;m fein QÖ3ort, fonbern ficb jum ©eneral ßentuluö ummenbenb, fagt

er: „6ie tt^erben biefen 9Dcann nicbt mit mir effen laffen! Qtv bat fid) bei

unö fci)Iecbt betragen unb ift btffen nicbt mert" ^ro^bem i)at bieö auf feine

Caune feinen (Sinflu^, benn er ift bei ^ifd) reijenb.

9^ad) bem •5)iner fabren mv mit berfelben Gc^neüigfeit nad) Äeilöberg,

wo ber 93ifcbof ben ©ro^fürften ganj präd)tig untergebrad)t \)at. ®a id) oft

©elegentieit gehabt b^be, in fein Simmer bineinjufeben, ^abn icb bemunbern

muffen, tt)ie biefer junge ^rin^ eö oerftebt, bie Äeiterteit unb bie l^ebbaftig-

!eit feineö "^llterö mit ber QBürbe feinet 9xangeö ju oereinigen. 3n feinem

Simmer fpringt unb tan^t er; in bem 9lugenblicf aber, tt)o er t>or ber Öffent'

liebfeit erfd^eint, jeigt er bie feinem 9Range angemeffene Äaltung. (fö t)at

mir fcbeinen tt)oUen, al^ ob er ^um 6pott neige, aber er tueife biefe für bie

großen Äerren fo gefä|)rlicbe 6ud)t 5U unterbrüden. — ©r befiebt t>a^ flanje

Äeilöberger Sd)lo§ unb fcbeint J3om 93ifd)of entjücEt 5U fein.

14. Suti. ^ir fabren frübmorgenö ab, ta mir bie 93orfpannpferbe bereit

finben, unb treffen mittag^ in £d)lobitten ein, ha^ bem ©rafen ®obna ge»

bort, bemfelben, ber alö deputierter für ^reufeen ficb im ©efolge beö ©ro§-

fürften befinbet. ©r empfängt unö in einem febr fcbönen 6d)loffe mit allen

möglid)en ©Ijrenpforten. "^Iber ber ©ro^fürft äußert fid) eltt>aö fpöttifcb über

feine 'i^lrtiUeiie, bie er uiiaufbörlid) feuern lä§t. ©ö ift bic^ berfelbe 'S obna,

ber oon feinen ©ütern ein ©intommen oon 15000 'Malern \)at, ber eine reijenbe

<5rau unb liebenömürbige 5tinber bat, aber mit 93ergnügen auf baö alleö oer^icbten

würbe, menn er nur ben ^itel eineö Oberften in ber'i^lrmee beö Slönigö erbielte.

9^acb bem ®iner eilen mir nacb ©Ibing, mo mir bei einem fd)recflid)en

9^egen eintreffen. '5:ro^bem lä§t man bie ^rinjen ausfteigen, um ibnen einen

fd)önen 3mbi§ anzubieten unb t>on 6cbäferinnen QSeife auffagen unb Blumen

überreid)en 5U laffen.

^an ift bemül)t, fid) allebem fo fcbnetl alö möglid) ju entjieben, unb eg

gelingt unö nocb, biö 'SÜ'^arienburg ju tommen. 3d) b^be auf biefer Gtrecfc

fo gut gefcblafen, iia^ ber gute 9^eibni$ unb ber ©eneral Äorbt, mit

benen icb jufammen in einem ^agen fi^e, mid) meden muffen, um mir 5U

fagen, ba^ mir in ber 6tabt feien. ®iefe ift ganj illuminiert unb macbt einen

t)ortrefflid)en ©inbrucf. 953ir fteigen im 6d)lo§ ab, mo eine 9[)?enge ©eneralc

anmefenb finb. <5)ie ^rinjen oon ^ b i H p p ö t b a l , bie ©enerale 51 r d m

,

£engefelbt, ©raf ^indenftein, ^omeiöte, 9?obr, alleö ha^ mirb

»orgeftellt. 3cb felbft rette mid) fcbleunigft mit ber ©räfin 9© arten Ö»

leben in ibr Quartier, tt?o icb bie 9^acbt im fcbbnften 6cblaf »erbringe,
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^avt (gbuarb 6c^mibt.£ö^cn

tt)ä^rcnb eine luftige ©efeUfc^aft über mir bei *2Barfen hieben fpielt (Eg

jtnb bieö S^apbengft, Scbttjerin unb no^ mebrere anbere oon ber Gortc.

15. 3uU. Um aä:)t ili)v fabren tt)ir t)on 9[Rarienburg ab, tt)0 nocb ali^^ üer=

fommelt ift unb einen gro|en fürffücben Äof bilbet. 3cb böbe meinen "JBagen

ben Äerren o. ^reed) gegeben, bie gonj fcbneü nadb ©anjig fommen tt>oÜen,

unb fabre in ber 9^eferoefutfd)e mit bem ©enerat Äorbt, bem 90^arfc^aU

9^umanji0tt) unb bem ©eneral Goltif ott). •© er Übergang über bie 9^oga(

unb bie ^eic^fel gebt glüdflicb üonftatten. ®er 93li(f öon ber le^teren ift

reijenb, benn n?ir feben auf bem anberen ilfer bie ganje Qtai>t ©irfcbau mit

'^[Renfcbcn angefüllt. 9D^an reicht i)kv bem ©ro^fürften (frfrifcbungen, unb

bann gebt'ö mit großer 6cbnellig!eit hx§ nacb ^rauft, tt)o ber le^te 93orfpann

»artet, ber un^ nacb S>anäig bringen foli. ®er "^Ibt t>on Olioa unb ber

5?ammerberr 5?epferlingif finb in ^rauft, um bie grinsen 5U begrüben,

©ie 9}?enf(^enmenge ift fürd)terlidb unb tt)irb no(^ immer größer, je mebr

Xüiv ür\§ ber (Btatt näbern. *

3cb bö^^ bie "Jreube, auf ber ganjen 6tre(fe, fotuobl in unferem 2anbc

h)ie aud) auf bem ©an^iger Territorium, bie aufrid)tigen Äulbigungen ju

feben, bie man bem SSJ^arfcball Q^uman^on) barbringt. <S>iefer gro^e ^elb'

^err i)at \)kv im 5?riegc eine au^erorbentlicbe ©erecbtigfeit unb ^[Renfcblicbfeit

gejeigt, n^ooon er nun bie <5rücbte erntet, inbem er überall auf bem ganjen

'^öege fo tvavm unb b^J^S^iti) begrübt h)irb. So näbert ficb ibm in 93arten»

ftein ein (Sbelmann unb fagt: „'SD'^eine ^rau fenbet 3|>nen üiele ©rü^e! 6ic

tt)irb eö niemals oergeffen, ha^ Sie ibr jebn '^OJeilen weit jnjei '^Bagenräbcr,

bie man ibr genommen ^attt, surüdgefanbt b«ben." 3cb mu^ gefteben, iia^

ein foI(^er 3ug in einer ©ebä(^tniörebe ermäbnt ju uferten »erbient. 3cb bin

überbaupt entjüdt oon biefem 90^arfcball, ber üon feinen glänjenben (Erfolgen

gegen bie dürfen mit einer reijenben ^efc^eibenbeit fpric^t.

•Sie '^a\)vt burd) bie (Btat)t ^an^xQ ift tt)unberf(^ön, ber 'i^lnblid ber ge=

tt)altigcn SD^enfcbenmenge großartig; alle Freitreppen, alle '^enfter finb mit

'grauen in ibrem fd)önften Qtaat befe^t, bie unö in liebenömürbigfter "^Beife

begrüben. (Ebenfo ift eö in allen Q3orftäbten <3)anäig^. '^an \)atti Seite

aufgefcblagen unb moüte ben ^rinjen einen fi^önen 3mbi§ reid)en; aber ber

©ro^fürft ttjollte nicbtö baoon tt)iffen, inbem er erüärte, er gen?inne e^ nx6)t

über ftd), liebenörcürbig gegenüber Ceuten ju fein, bie unfreunblicb gegen ben

Äönig oon ^reu^cn tt)ären^). Ott fcbeint unferem Äaufe ujirllid) febr 5u=

getan ^u fein. '2ilö er 00m ^agiftrat mit einer "i^lnfpracbe begrübt tt>irb,

antwortet er nur mit einer 93erbeugung, wäbrenb "^rinj Ä einriß äu ibnen

mit folcber ^reunblicb^eit fpricbt, ba% fie baöon ganj entjücft finb.

(Snblid) um brei U\)v 9^ad)mittag fommen wir rxad) Olioa. 3d) bemerke

am "Jenfter bie junge ©räfin £ebo(^on?öfi unb trete auf einen '21ugenblicf

*) '5ncörid) f(agtc über bie fial^ftarrigfcit l)cr ©önjigcr nad) ber erftcn Teilung

'^olcn^, ftc^ nicbt feiner Äerrfc()aft unterwerfen ju woücn.

352



©roMürft ^aui »on 9?u^lanb in ^öniö^berg unb ©angiß

bei \i)v ein, um xi)V ein 93u!ett 5U überreichen. ®ann fe^en n)ir un« an bie

^afel unb ftnb beim ^ffen ganj üergnügt. ®aö Äaug beg ^bteS üon Olioo

ift boc^ fe^r fc^ön, ber ©arten \)ixx\\(i) unb ber '^bt ber liebenön>ürbigfte

©reiö auö bem @efd)led)te ber 9^t)binöfi.

•iHug ^arfd)au n)aren eine ©räftn 9mie^!a, ein ©eneral 5^rafinöft

unb ein junger 'Sifc^of 9^t)binöH berübergetommen, um ben @ro§fürften

5U feben. 3cb fanb biefe alle im Simmer ber ©räfin eebocbott>^!i, aber

ba fie ftcb nicbt oorftellen liefen, tat icb fo, alö bemerfe icb fte nicbt. 9^acb'

mittag tiefen fie micb febr bitten, bei ibnen oor^ufprecben. <S)a nun bic

^rinjen ficf) bie ^ircbe anfeben «sollten, fagfe icb jenen, icb u?ürbe bie ©e«

legenbeif benu^en, fie ooräuftellen. ®ieg tat icb benn aucb in einer Kapelle,

^ber bem ©ro^ürften gefiel ^rau Omie^fa nic^f, unb mv bitten 9}Zübe,

ibn 5U bewegen, ber ©ame ein ^ort ju fagen. '^rinj Ä einrieb bagegen

fagte ibr beim QSerlaffen ber 5?ird)e allerlei Ciebenömürbigfeiten. 6eine ^aifer«

liebe Äobeit ging t>iel in bem fcbönen ©arten fpajieren unb fcbien baran

großen ©enu§ ju empfinben; aber fott)ie bie ©ame 9mie^!a feinen ^eg
freujte, beeilte er ficb, ib^ auö bem ^ege ju geben, big id) mir bie «Jreibeit

nabm, ibm ju fagen, ba§ biefe ®ame üierjig ^O^Zeilen gemacbt babe, um ibn

5U feben, unb ^a% fie untröftlicb fein tt)ürbe, tt)enn er nicbf mit ibr fpräcbe.

®a fagte er: „6ie baben recbt, man fönnte micb leicbt für einen ©robian

balten." 9^un näberte er ftcb ib^ «nb fpracb mit ibr in ber gnäbigften <2ßeifc.

4)iefcr ^xm W überbaupt eine angenebme ^xt, ftcb 5« unterbalten.

9^acb ber 9^üdfebr üon ber ^romenabe bleibe icb nocb beim ^rinjen

Ä einrieb- 6eine ^'^öniglicbe Äobeit gebt bann binauf, um ftcb bie 3llumi=

nation beö ©artend anjufeben, bie recbt bübfcb ift.

16. 3uli. Um acbt Ubr morgend oerlä^t bie ganje erlaucbte ©efeQfcbaft

Olioa, unb icb empfeble micb ben liebenömürbigen "^rinjen, bie micb febr

gebeten \)attin, U§ 'Serlin mitäu!ommen. "^Iber icb t>leibe feft. '^rinj

Äeinrii macbt mir nun ein fcböneö ©efcben!; er überreicbt mir eine golbcne,

mit 6maragben unb '53rillanten befe^te 0ofe. 911^ alle biefe 5?utf(^en ah'

gefabren fmb, bin icb Q^^h erftaunt, micb allein an einem Ort ju finben, ben

icb fura öorber fo mit 9}Zenfcben angefüllt gefe^en ^abe.

©eg ©ro^fürften ©n^ug in Berlin erfolgte am 21. 3uli. ^ür bie gan^e

93epöl!erung ber Äauptftabt, felbft für ben Äof, war biefer 93efucb ein bent--

tt>ürbigeö Sreigniö. 3n ber 5?!önigftra§e, burcb bie ber \)of}^ ©äff bem Scbloffe

jufubr, vermietete man i)a^ 'Jenfter für swanjig ^^aler. 0ie 93erlobung mit

*5riebricbö ©ro^nid)fe würbe fogleicb üolljogen. „Unter bem (o(i)attzn biefer

günfiigen ^fpetten" erfüllte ficb im folgenben 3abre <5riebrid)g <3Bunfcb, fein

93ünbnig mit 9\u§lanb auf geraume Seit, big sum 31. 9D^ärä 1788, oer»

längcrt 5U feben.
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93on

L

®aS iüngfte <3)rama 9\td)arb ©e^melö ^tnfcrlä|t ein stDtefpältigc«

©efü^l. ®ag beftätigcn bie 5?riti!en, bic ber *21uffü^runö gefolgt ftnb. 3()rc

93erfuc^e, ben 93orgängen gered)t ju werben, laufen nad) ^wei Äauptric^tungen

auöeinanber. — 93ieleö in bem Sfüd weift auf eine ©efeUfc^aftsfatire. 0er

^^eaterjettet: ^itel, ^erfonenüerjeic^ni^ , f(^(ie^Ii(^ au6) bic Seifangabe

„Gommer, Äerbft, hinter 1913" fteUen ben Sufc^auer auf fo(cf)e (Erwartungen

ein. '^uö) bie feierlich ftrenge Orbnung, in ber fic^ bie bürgerü^e Äanblung

abfpielt — bie genaue 9^cgelmä§igfeit im parallelen Sjenenbau ber bref

•iJlfte — würbe gut ^u einer fatirifc^en S^omöbie ftimmen. *5)ie namenlofen

offi^ieüen .^erfönlic^feiten, bie alle in Sc^warj ju erfc^einen ^aben, geben in

i^rem marionettenbaften "tlluftreten, 93er|)alten unb 9?eben ju mancher treffen»

ben "Jormel gegen ben eigennü^igen ^rug ber öffentlicben unb ftaatlic^ ge«

lenften ^obltätigfeit "i^nla^: „93etäterä--tätigung ? <5)aö ift ja wirtlich ^um

Krampfetriegen! QBie fann ein 'SO'^enf«^ mit ttxüa^ ©efc^macf bieg Sc^anb»

wort auf bie Sunge nebmenl "Siefen 'i2l--'5lnfd)miererauöbru(f für alle^

©etuc, baö ben 9^amen '^at nid)t üerbient." 9}^it feiner fatirifc^er 5?unff ift

bie ungefc^i(it fid) üerratenbe ioeut^elei beö Oberbürgermeifterö in ©egenfa^

ju ber biplomatifc^ referoierten 5?lugbeit ber 9^egierungöbeamten gebracht

Unb bicfe wieber folgen einanber, "^Itt für '^tt im Orange wie in ber 9\ebe'

gewanbtbeit fteigenb, biö fcl)lie§lid) ber 93^inifter in oorne^m burcbficbtiger

Sronie sur 933abrbeit noc^ füllen 5:roft ju fpenben oermag. 3^nen unb ber

„©efellfc^aft ber '^Dienfcbenfreunbe", für bie ber Oberbürgermeifter wirbt unb

t»on ber mit wi^elnber Äattlofigteit ber Ganitätörat berid)tet, finb bie '30'titten

aller brei '2lfte eingeräumt.

*2l(^ innerfter 5?ern biefer 6atire würbe t)on einem 5?riti(er bic fatale

•Jßenbunfl (jerauöge^oben, ba§ bic öffentlichen „S!}Zenfc^enfreunbc" fic^ flc-
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5tt)ungen fe^en, einem '2}^enfd)enmörber al^ l)öd)ffem '3)?enfc^enfreunb ju

^ulbiöcn, um feine 6tiftungen ber öffentlid)en ^^ßo^Itätigfeit ju ert;alten; ba§

fie aUeö baran tt)enben muffen, um bie Q3erurtei(ung beö \)öd)\t 'i}erbäd)tigen

ju oertjinbern unb ben Eingeklagten mit neuen Q.\)xm ju umräuc^ern. — ^o-
burd) in einem eigenartigen GonberfaU bie allgemeine Sigenfc^aft be^ 5^apital^

cwiefen tt)äre, ber (SefeÜfc^aft über ben ^opf 5" tpac^fen-

2.

eine 6afire mit fo(d)em Siel aber aU leitenbe 3bcc beö 3c^affenö ^attc

bie 93egeben^eiten ber 93ü^ne boc^ anberö angeorbnet. ^er 6c^aupla$, ba^

3ntereffe, bie 'Beleuchtung l^ätten fic^ um oieleö me^r gegen bie ©efeüfc^aft,

gegen bie „'SOZenfc^enfreunbe" ju »erfd)ieben ; i^re 9^öte mären nic^t blo^

äu^erlic^ in bie 9}titten btr ^fte gcrücft. ©ie ©eric^t^oer^anblung tt)ärc —
tt)ie eö eben biefer 5?ritifer folgerichtig gen?ünfc^t ^ätte — au« i^rer 93er'

fentung jmifc^en ben "Elften, auc^ tt)enn fie hinter ber 6äene geblieben rväve,

5u jentraler, entfct)eibcnber ^irfung aufgeftiegen. 9©ir fäljen bie ©efeUfc^aft

nidjt mit ben "klugen dtjriftian QSac^ö, beö großen ^o^ltäter«, fonbern e^er

biefen mit ben ^2lugen jener, fo fe^r bann fatirifc^e 3ronie gerabe bereu *2luf-

faffung unferem Äobne oorlegen mürbe.

'^bn ^briftian 'Söac^ ift nid)t blo§ 9]^otio, um bie 5?om6bie ber

„^enfd)enfreunbe" in« 9^oüen ju bringen; t)iel eber erfcl)eint bem, ber tai

Snbe miterlebt i)at, biefe« treiben ber ^^^enfc^enfreunbe", n?enn nid)t alö

außlöfenbeö 9}?otiö für ben "JaU 95)ac^, fo boc^ alö bloßer Äintergrunb, alg

ftimmenbe Umgebung, alß blo^e 93orbebingung für ben eigentlichen 5^onfIitt.

Ün\ biefen mü^en fid) aud) bie meiften ^lititen. — 9^ur fpröbe aber entbüUt

fic^ ta^ ©emoUtc — i>a^ ©efd)el?ene, mie ber Ginn be« ©efc^e^enben — auö

ben Derl)altenen G^enen.

®er Anfang liefee eine ^ragöbie beö Oveic^tumö erwarten: bie (fnt-

täufc^ungen eineö eblen 9}^enfd)en, ber gebofft ^atte, mit feinem plb^licb burc^

(5rbfct)aft gemonnenen ©elbe alle Ceiben unb Ungerec^tigteiten ber 9[Belt tilgen

äu fönnen, aber immer me^r einfe^en mu§, ba§ bie ^o^ltätigteit, t>a^ t>a€

©elb Unrecht unb treiben nur »erfc^ieben, nic^t aufljeben tann. („9}^arJuö

ber ^or", ein 9\oman beö unerfannt geftorbenen Öftcrreic^erö 3ofef ©angl,

baut fic^ ernft unb in eigenartig mirtfamen ©eftalten um biefen ©ebanten

^erum.) ®aö auftreten beö Oberregierungörateö bringt baju t>a^ fatirifdjc

"^ÜZornent mit ber peinlichen Spi^e, t)a% auc^ bie reinen "^Ibilcbten beö e^r=

lict)en "^öobltäterö unrettbar in t>ai 9^e^ be« gefeUfcbaftlid)en ^o^ltätigteitö-

fc^minbelö oerffricft unb oerttjoben werben. 60 nämlid) jeigt fic^ t>ai ©egen»

fpiel ber „SO'^enfct)enfreunbe" oon ber 6eitc beö ^o|)ltäterS auö.
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3.

©a rücft ber enterbte 93ruber beg alten 9?eici^en, Suftuö, ber leii^tlebige

Ceutnant, ber infolge ber (Enterbung ftd) 5U „folibem" ßeben bequemen mu^
unb ^oli^eifonimiffär gett)orben ift, etwoö llnertt)arteteg üor alleö 3uftänb=

lic^e — bie bunften '^Inbeutungen unb monologifc^en Geufjer ß!brifticing be=

tommen bamit enblic^ i^ren 6inn — : d^riftian ^ac^ ift m6)t unfc^ulbig

reic^ gen?orben; er, ber fc^on dö 5?nabc ^pfel ftai)l, um bann, fte »er»

fd)entenb, feine ©ro^mut ju genießen, ^at feine geizige ^ante üergiftet, um
— o^ne fid) felbff ben fleinffen @enu§ baran ju erlauben — i^r 93ermögen

5u gro§artiger ^o^ltätigfeit frei ju befommen. <5)iefe eigentümU(^e 936'

fc^ulbigung i)at ber |)a§erfüUte 93ruber ausgetüftelt, nac^bem er jufäUig ^e*

tt)eife für Q3ergiffungSabfic^ten ^briftianS gefunben ^atU. SDZan finbet 5tt)ar

feinen ©runb, fie üoüftänbig jurücfjuiveifen: "^Inieic^en genug fprec^en fogar

für bie ^atfäc^Iicbfeit beö ^JJorbeg — e|)er fd)on ift anjunebmen, ha^ ber

„©erecbte" baö ^otw gefälfcbt i)at, ba^ er bie et)rgeisige *illb|tcbt bei ben

©iebftä^len beS Knaben tt)ie beim 9Jiorbe beö 9[Ranneö auö feinem eigenen

niebrigen @ett)iffen genommen f)at; eö bleibt aber über '^at unb ©efinnung

ein fcl)n)er ju bur^bringenber 6(^Ieier, ber butc^ bie abfii^tlic^en (fntftellungcn

d^riftianö ebenfo tt)ie burc^ feine eigene iln!(ar{)eit über bie augenfd)einlic^

i?ertt)i(felte unb aUmäbtid)e Sntfte^ung feiner '^at üerbii^tet wirb — er felbft

betont, feiner SpfZotioe fei nac^l;er niemanb me^r »öüig fieser: „rv>ai)x ift nur

bie ^at." —
®amit fpringt ha^ Sntereffe öon ber allgemeinen 6atire über ju einem

ganj einzelnen ^a\i t)on friminaliftifcber unb feelifc^er 93efonber^eit.

4.

^a% ber 9!}Z6rber auö ^^rgeij — ober öielme^r auS fd)n)ärmerifc!^er, eigeri=

fmnigcr '^DZenfcbenliebe, nun ba er beibeö ju befriebigen fid) öolle ©elegcnbeit

oerfd)Qfft bat, oon ^nttäufcbung unb €fel an ^ürbe unb ^ol)ltätig!eit unb

oon boffnungölofer "^O^enfcbenoerac^tung erfaßt tt)irb, ift aber erft eine ber 93or=

auSfe^ungen beö <5)ramaS. ©n *21uögang tt)ie in ii^n „Gtü^en ber ©efell»

fc^aft" ift nic^t beabficbtigt: bie ©efeüfc^aft, bie ben 93erbrecber umgibt, ift

ju oeräc^tlicb, um eineö öffentlichen 93e!enntniffeö tt)ert 5U fein, dbriftian ju

pefftmiftifc^ baju — abgefe^en bat>on, ha^ bie 5^nappt)eit unb 93erfcbloffen»

^eit in (o^tm unb Dialog für breite ^nt|)üUungöreben in ber "^rt 3bfenö

feinen 9^aum h'6tz. — Gonbern: biefem ber Q3erätt>eiflung unb fetbftoerjebreu"

bem Äobne ^ufinfenben 9^eic^en tt)irb burcb bie *2lnflage beö 93ruberö "^nfto^

5U neuer 93ett)egung gegeben, '^l^ 3uftuö tro$ aller 93eftec^ungSoerfucbc

entfc^loffen bleibt, bie 6d)ulbben)eife bem ©ericbte 5U übergeben (6c^lu^ beS

erften ^(teöj, tt)irb bem üon ber 93erlogen^eit ber 9?lenfc^en '2lngeefelten
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feine eigene Cüge tt)id)fig. 9^ait>er 6elbfterf)a(tungötrieb leitet i^n bei bcr

fd)(au bered)neten 93erteibigung t)or ben ©efd)n?orenen: er benennt, ta§ ©ift

mit 9)^orbabftc^ten gefauft, bann aber e|)r(id) mit feinem ^lane gerungen

unb fic^ bejmungen ju l;aben, hi^ \i)n ber 6d)(agf(u§ ber ^ante auö feelifd)en

öualen ertöft i)ahi, — unb gewinnt mit biefem falben ©eftänbniö baö ^^it-

leib feiner 9xid)ter unb ben 'Jreifprud) (5mifd)en bem erften unb jmciten '^tt).

Q3erbiffener ^ro^, ^o(;nüoUeö Überlegen^eitögefüf)! laffen ibn, ber — !ranf an

Körper unb 6ee(e — fc^liefelid) t?on einer uer^meifelten ©(eic^gü(tig!eit gegen

ben '^^luögang crfüüt ift, mit feinem 93erfoIger fpielen, mit bem 93ruber, beffen

auffällig gemeine unb naioe ©efinnung i^n in feinem ^el)arren beftärft.

(Sine mi^trauifc^, aber t>ieüei(^t ju tiefft mit banger Se^nfud)f eingeleitete

^robe bemeift i^m, ba^ Suftu^, beffen Äa^ nad) ber Sntfc^eibung beö ©e--

ric^teö mer^mürbig rafd) in gläubige 93ert)unbcrung umgefd^lagen l;attc (smeitcc

^tt), bennoc^ jeben 93ett)eiö feiner 6d)ulb erbarmungslos auSnu^en mürbe,

ba§ cS!einc£iebegibt: ber franfe 9\ei(^c i)at i^m angebeutet, t>a^ er

alle 9}iotioc unb llmftänbe feiner '^at in einem ?;agebu(^ aufgejei^net ^abe

(^ourget, „Le Disciple") — ob er eö i^m mo|)l anüertrauen fönne. Gofort

ermac^t beö 93ruberS alter Äa§ ; !aum beberrfc^t er ftc^, ba^ '^aUt ju emp--

fangen, entfiegelt aber leereö Rapier (britter ^tt). 60 bleibt Gibriffion un»

gebrochen, Äerr feiner ^at, ftolj auf feine „^at" gegenüber allem „©etue",

aller „^etätcrä--tätigung", unb ftirbt, oI)ne ju befennen. "^luc^ baS cinfa(^e,

eble 93ibelc!^riftentum feiner Pflegerin 'i21nne (in bem fein irrenber 3ug ift)

üermag niditö bagegen. "^nne i)at ben munberlic^en 9?eic^en burd)fd)aut, mitl

i^n oon feinem feelifc^en „Äudcpad" erlöfen, inbem fte i^n immer mieber jur

befreienben *i2luSfprac^e brängt — i^r miffenbeS 9)^itleib aber unb i^r meiblid)

jurüdbaltenbeö Sartgefü^l finb ju f(^h)ac^ baju. 3n ber garten SD^ännermelt

biefeS ©ramaS loerfiegt bie 'SD^ilbe ber einen ^ranfenfd)tt>efter. 6ie reicht

nur baju auS, ba^ bem 6tetbenben bie "i^lbnung aufbämmert, bie bemütigc

£iebe üon 9[Renfc^ ju SD^enfd) allein f)aht mirflic^en ^ert unb nicbt bie

rücffic^tSlofe ^at beS ginjelnen jur 93eglücfung ber 9)^enfc^^eit (^arl 9}^oor).

00^ oermag and) biefe k%te "^l^nung i^m nid)t hm ^ünb ju öffnen, ibn

nic^t mirüic^ ^u erfcbüttern. ®a^ eö 2khi gebe, ^ätU i^m nur bie ^at

eines 9}^anneS, feineS '^ruberS, bemeifen fönnen.

5.

(fin ©egenftüd alfo ju O^aSfolnifom. — 'S'ie 93crtt)anbtfc^aft ber 9D^otiöe

fällt in bie "^Hugen: 93erbitterung gegen (Srfc^ütterung, unerlöfter S)a^ gegen

erlöfenbe Ciebe. 3m Q3ergleicb mit ben allmäblict)en ^ntmidlungen unb feelifc^en

"Jöanblungen, ben ©elegenl;eiten ju üielfeitiger 9Dtotiüierung unb 93eeinf(uffung,

bie ber 9^oman crmöglid)te, tritt (t>on bem llnterf(f)iebe ber bid)terifd)en SXvaft

abgefe^en) bie (arge, üerfc^loffenc "Jorm beS "SramaS in i^rer 93ebeutung für
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bcn befonberen ^aU !Iar ^eröor. 93ict(ci(j^t tt>ärc btefer, bcm gegenüber fd^on

in bcr fnappen (5rfd)ctnung ber brei '^fte ein gett)iffeg ^efremben ftc^ nic^t

unferbrürfen lä^t, in ber auöfü()rlid) begteitenben unb einbringlid) anal^fierenben

^r;\ä^tung^art ©offoiemöfiö überhaupt unmöglich. <5)ie brei [jenifc^ gong

gleichartigen — alfo in ben 9\Qum ber fünfflerifc^en "^orm ^inaufgebobenen

Q3orgQnge im Gommer, Äerbff unb QÖßinter laffen ber ^inbilbungöfraft freieg

*5elb unb jugleic^ Hnflarbeit genug, ftc^ i)infer ben 91uftritten mit ben oeltfam"

feiten bcr ^orbtat abjufinben unb bie ^ntmidlungen unb 6tiÜffänbe im

3nnern C^riffianS 5tt)ifc^en bcm <5aüen unb Steigen beö 93or{)angg unbefeben

^injune^men. ^k '^ijantafte ber Swifc^enaftc arbeitet ja langfam, fügt fid)

ttjiUig unb ertt)artet bumpf ba§ 5?ommenbe. *2lnbererfeitö bringt ta^ 0rama,
t>a^ nur oon au^en an bie 9}2enfcf)en ^eran fann, befonberö in biefer faff ah'

fto§enb fjerben "^orm, bie tragifc^e Q3ereinfamung d^riftianö, feine '^Ibfc^lieiung

öon jebem biüig unb boc^ aud) ftar! ©efmnten am ftc^erften jur unmittelbaren

<2Birtung. ©er Unglüdlic^e fc^reit noc^ ber 93eic^te, nad) ber ^rlöfung üon

feinem ^ro^, aber nid)t nad) ber 9D^iIbc ber Pflegerin, fonbern nac^ einer

UraftDoUen Surec^tfe^ung, nad) einem Urteil, t>a^ 9Re(^t unb Unre(^t, Ginn

unb 92Öert öon '^at unb ©elb, nid)t nur gegen i^n, fonbern aud) gegen feine

Ummelt rüdl)altloö ausfpräc^e, feine '^at ebenfo rid)tetc tt)ic bie (Srbärmlid)*

feit ber 9}^enfc^en, xi)m fein 9^e(^t gäbe gegen feine ^at ttjic gegen ben Äa^
beS „®ered)ten", feinet 93ruberö Suftuö. Seine 9\eiäbarfeit beruht ja üor

allem in bcm gebrücften Selbftgefü^l, t)a§ unter ber für ttjcrtloö ertannten

SO^orbfat leibet unb benno(^ ber 9ciebertrad)t feiner ^einbc gegenüber (ber

l^eu(^lerifc^en tt)ic ber offenen) in ^ö^nif(^e Gelbftbe^auptung umfd)lägt 0- —
Ober auc^ ein anbereö ^äftc t)icllei(^t bem Q3erbitterten Reifen (önnen: ein

93ett>eiS tt)irtli(^er ßiebe, eine felbftlofc ^at, bie 9^ettung bur^ oerföbntc

^einbc^^anb: Suftuö i)'dtU t>a^ »erräterifc^c ^agebuc^ ungelefen ing *5euer

h)erfen muffen. <5)ann ttJÖrc bie 6e^nfu(^t nac^ bem „"^Bunber", bie hinter

bem Äol)ne be5 SD^enfc^enücräc^terg ftedte, erfüllt njorben. C!^riftian \)ätU

tt)ieber an bie 9!Renfc^en, an bie Ciebe glauben fönncn unb \)ättt bann pieüei^t

feine '^at mit freiem Stolj getrogen, t)ielleid)t auc^ bie 93erurtcilung bemütig

auf fic^ genommen.

') <iWond)c 6t>nipfome im 93cr{)altcn be^ ^ranfcn, 'dluftcrungcn bcr alten "^Innc

(oom „öurfepod ber ßccle" jum 'Seifpicl), bie jögcrnbc ©iagnofc beg üerrounbcrtcn

6anitäf2ratcö unb inSbcfonbcrc bie ^ed)nif bc^ Stotternd jeigen offene '2lnnäf)crung an

bie pfD(^oanQtptifcf)c £ct)re. ®ag Gtottem taud)t bei ©e^mcl fc^on früi)er auf: in bcm
©ebic^t „®ag crlöfcnbc '2ßort" njirb baö qualöodc *33emüf)en bc^ Gtotfercr^ um bie

freie 9^ebc mit fonberbar ironif^em Spott begleitet ibier im ®rama fe^f eö ganj nac^

ben 9?egdn "^reubö oorjüglic^ üor ben feelifd> anftößigcn QBörfern ein — njenn au^
^icr mie beim <®af)nrtnn Äamletö öielfarf) bie ©rcnje äroifc^en QBaljnfinn unb Q3er'

fteüung unentfc^ieben bleibt. Cbriftian tiberbaupt fönnte aucf) alö ein intereffante« "Sei*

fpicl für ©r. "^Iblerö ^^eoric oom SO^inbernjcttigfeitögefü^l bienen C2ibter, „^er neroiJfc

gjlenfc^").
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<5)ie ^luffaffung bcr ^af aUv, bte cf^ifd)e GteÜung be5 ^ld)fcrS fcfbft

ift e^, tüaö am meiftcn oon ^offojctDöfi h)egfüt)rt — unb gerabc baburc^

!ommt ettua^ in ha^ 0rama, traö jum QDßiberfprud) rci^t unb bag ©efü^t

»on inneren Hnftimmigfcifen (ätt)ifc^en ^itel unb ^abtl, 6atire unb ^enfd)en-

fd)icffal) xvad) ert)ä(t. <S)er ^ic^ter fc^eint nid)t tt»ie ber 9^uffe quo ergriffenem

9D'^itleib mit bem in 5bof)n unb ^ro^ crfticfenben 9?ei(i)cn ju geffalten; faft

ift t§, alö ob er nic^t auö überlegener €inri(i)t, fonbern in befangener Partei'

na{)mc auf bie 6eite beö Q3erbitterten träte, mit i^m barüber triumphierte,

bai bie oeräd)tIicf)e ©efeüfd)aft boc^ biö jum 6c^lu§ um bie moraUfd)e ^nt»

rüftung betrogen bleibt, alö ob alfo ba^ menfc^Iic^e Problem boc^ bem Snfereffc

an ber ®efeUf(i)aftöfatire unterfteUt ttjäre, bem '5:itet gemä§ bie „©efeüfc^aff

ber ^enfcbenfreunbe" tvittüd) im 9}^ittelpunft bcö Gtücfeö ftänbe. €ö fpiclt

eine oppofitioneüe etbifc^e ©nfd)ä$ung ber ^at unb beö perfön(icf) ftarfen

93erf)arrenö bei ber ^at — fie fei, tt)ie fte fei —, eine fitttic^e (fntjc^eibung

für baö „QCßitingergemiffen" mit, tt)enn auc^ in il)rer (fntfc^iebentjeit burc^

entgegenfte|)enbe <3Benbungen (bie le^te, folgenlofc ^^nung beg 6terbcnben)

gebrochen.
„93^itrcib, gtüb ab!

ta^ bir bie 5?raft nic^t öon ©cfü^tcn beugen!" —
n)ieber|)olt er 9^ie^fd)c in feinem „93ergpfalm" auS fo^iaUftifc^em Äa§ ^craug.

©ie Q3er^errlic^ung beö ftoljen Freibeutern (mit Ciliencron) ober XoM beö

£äftererö" (nac^ 6trinbberg), ber freien fü^nen ©eädjteten (ber neue 5?arl

9D^oor), ber Äelben if)rer ^at, jiebt ftcb burd) <5)e|)melö gan5eS ^ert Unb

boc^ ^ei^t feine jweite reiche ©ebic^tfammlung — nic^t o^ne ©runb: „"i^lber

bie triebe". 9}ian barf ©etjmel nic^t beim einzelnen 933ort nehmen; aber bie

tt)ed)felnben unb tt)iberfpru(^öD0Üen "iJluöbrüc^e feineg impulftoen 0entenö unb

"Sü^lenö brechen boc^ aüe auö bem einen ftürmifc^en Ceben^gemübl ^eroor,

in bem ^ro^ unb Freimut, 93egeifterung unb Q3erac^tung, £eibenfd)aft unb

9?u^eoerlangen, 6cbnobbrigfeit unb üifionäre träume (au<i) biefe oft fd)nobbrig

genug), leicht entfad)t unb leicht üern^e^t, burc^einanberbraufen. <5)e^mel ift

ein 93egeifterungöimprefrionift, rafc^ beraufc^t oon aüem, tt)aä Straft »errät ober

t)ortäufd)t. — 6eine £t)ri! bereitet in mand)em bie inteüeftueüen (Sfftafen unb bie

jcrfe^te <5orm ber ^ypreffioniffen oor, fo 5a|)m, fo optimiftifc^, fo geiff» unb

formgebunben er fu^ auc^ neben einigen üon biefen aunne|)men mag — tt)ie

anbererfeitn bie trocfene 93er^a(ten^eit feinet bramatifcben <5)iatogn unb bie

feelifd)e (5infad)^eit oon ^erfonen tt)ie "^^Inna unb 3uftuö fic^ bei ben jüngeren,

fac^lic^en ^oeten ttjieberfinbet. — <5)e{)mel gef)ört aber, unb baö fc^eibet i^n

üon ben Sungen, baö fdjeibet ben Smpreffioniften öon ben "i^lttioiften, ju ben

fenti mentalen 9\eDohitionären, bie im tt)ilbeffen 93ilberfturm t>k Öfter«

glocJen ^brcn, benen im Gucken nac^ neuen et^ifdjen Herten, »enn fie eben
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nod) feierlich beflamierten, ba^ für bie grofen neuen ^O^enfc^^citö^ ober *^er=

fönlid^fcit^äiele rücEfic^t^Iofe Äärte gegen baö ^(te geboten fei, bo^ ber neue

erhabene 3tt)erf jebeö 9DZitteI ^eilige — baß ölte ®ett)ifTen, bie alte 2khQ, baö

alte gerü{)rte '^OJitteib errtjac^t. '^Iß 3mpreffionift ift er üom mächtigen (?in--

brud übermätfigt, mu§ aber, ttjenn bie erftc Straft ber 9^eut)eit f(^tt)inbet, auf

baö üerlaffene '21(tc jurürfftnfen, bort fic^ belebenben ^roft fuc^cn, big ein

neuer (finbrutf neuen ©efü^Iöraufd) bringt.

©erabe bie 'Probleme um ^{)riftian 933acf) ^erum finb ba'^er für ben

©ramatüer ober 9^ooeUiffen ©e^mel, für ben fic^ felbft objettioierenben £t)rifer

öon befonberer 93ebeufung. ©ic ^otioe ber ungleichen 93rübcr,

bcö 93erbred)eng auö ^belmut, ber (Empörung gegen bie t)er»

ruckte „®erec^tig!cit" ber „©ötter ber Seit" („ßofe ber Cäfterer"),

bann aber njieber be^ 9^ingeng mit bem alten ©ettjiffen, um ben
Stolä ber eigenen^at unb bie enblic^e (Srfc^üttcrung beö üer =

^arteten Q3erbrec!^erg burc^ Surec^tttjeifung (93erurtei(ung) ober
£iebeötat taud^en benn au(f> immer tt)ieber in tt)ec^fe(nber 93erfc^Iingung in

feinen ©ic^tungen auf unb !önnen manc^eö ©unfet lichten, haß über ben

9}?otioen be^ alten 9?eic^en liegt.

7.

„<S)ic ^enfc^enfreunbe" ftellen ftc^ burc^ bie gro^e ^^nli(^!eit in ber

6atire, in ber gefcf)ilberten Umttjelt unb ber |)erben ^rofa be^ "Sialogö in

nä^fte 9^ä^e ju <5)e^melö früherem bürgerlid)en Sd^aufpicl, ber „^ragifomöbie"

„®cr ^\tmtn\ö)". ^ber bk „^ragüomöbic" tt>ar anfprud)ööoller auf'

getreten, ^atU i^re Äanblung — bie raf^e ßöfung gefä^rli(^er 93er^ältniffe

burc^ eine entfc^loffene '^at — auf fünf 'tHfte unb tt)ed)felnbe 6(^auplä$c

auögebe^nt, ^attc auc^ noc^ ^la$ für epifobifc^en ©iener^umor; baß neue

QBerf, fc^lic^t „0rama" genannt — baß um bie ^nt|>ütlung einer längft ge-

fc^e^enen ^at gel)t — brängt in äu^erfter ©efci^loffen|)eit feine QSorgänge unb

^erfonen auf brei parallele '^tu in einem 9?aum jufammen. tiefer größeren

6trenge ber ^unftform entfpric^t bie größere Gtrengc ber 9}Zenfc^entt)ertung,

bie baß neue (BtM be!unbet. 3m „"SD^itmenfc^en" \)atU baß SDZotit) ber

ungleichen trüber eine nait) optimiftifc^e Cöfung gefunben: bie beiben

93rüber *5Bäc^ter lieben einanber. ^rnft, ber unprobultiüe ©eniefer unb

Berater — er nennt fic^ barum felbft ben „SO^itmenfc^en" — ein 6c^maro$er

mit (S.i)xfuxd)t unb 93ert)u§tfein feiner Stellung, n)ürbc bem Suftuö ^ad) ber

„^enfc^enfreunbe" entfprec^en (bem ehemaligen flotten ßeutnant), i)at aber

nic^t bie ©egenrolle, fonbern bie fübrenbe 9Rolle biß 6tü(feö. (Btatt borniert

ju Raffen, erroeift er jic^ alß ber einfic^tsooUe 93efc^ü^er feineö 93ruberö ^eter,

beö ^utunft^reic^en "21rc^iteffen, beö ©enieö, unb entfc^lie§t fic^ enblic^, um
biefem bie ^mi)6t biß Schaffen« ju erhalten, pm ^oxb an beffen brutalem
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©egner 0. — 9^i(^t gerabe cineö neuen 9?^orbeö, aber einer '^at ä^n(td)er

opferbereiter 93ruberliebe f)ätte (If)riftian 5U feiner erf(^ütterung beburft —
barouf hielte feine ^robe. '^reilid) liegen t)ier bie 93erbältniffe ganj anberö.

Suftuö ift üon feinem 93ruber nic^t tt)ie (Srnff üon bem feinen in Ciebc erhalten,

fonbern enterbt tt^orben, unb in ber 93erbitferung, 6d)ruüenbaftig!eit unb

6c^Iou^eit dbfiftianö ift Don bem offenen finblic^, oertrauenben '^eter ^äc^ter^)

!ein 3ug mef)r geblieben, au^er bem einen, t)a% fid) neben ^eter^ ^(an eineg

großen i^unfftempelö, ber oor feiner <3)urc^fü{)rung fc^on in ©efabr geriet,

üon Spefulanten miPraud)t 311 n)erben, bie gro§e ^enfd)enbeglü(fung^ibec

(Ebtiftianö fteÜen lä^t, bie in ber ^o^Itäterei um i^ren 6inn !ommt. — 60
fteüen ftd) „bie 9}^enfd)enfreunbe" faft aU bie pefftmiftifd)C 9\eüifion bar, bie

ba^ enttäufc^te "vülter an bem iugenblid)en 9}Zenfc^beit^glauben, ber im „^it-

menfc^en" pulft, üorne^men mu^te — felbft ber ^ahii nad) fe^t t>a^ fpätere

Qtixd bort ein, tt>o baö frühere abgefc^loffen i)attt, beim *30Zorb auö eblen

9}^otioen.

i^lud) in biefem fünfte ift ber Q3ergteic^ mit ber ^ragüomöbie oon 3ntereffe.

^ie '^at beö „9[Ritmenfd)en" grünbet fic^ auf bie inbioibualiftifd)e (^t\)\t

9lie^fcf)eö auö ber „Ungeitgemäfeen 93etrac^tung" über „£d)open^auer aÜ
(frjie|)er", bie ben Sinn ber '50^enfc^f)eit in ber Äeroorbringung beö ©enieö

ftebt; bie ^at beg „9}^enfd)enfreunbe§" ge^t (lüeniger beutlic^) auö fojialen

©rünben berüor, bie ben 9Reic^fum nur jur 'Seglüdung ber Enterbten gelten

laffen. <5)ie „^ragifomöbic" fübrt jum ^eroifc^en 3iel, ta^ „®ramd" ent--

tt)idelt ba^ 6d)eitern ber eblen ^bftc^t. (902an möchte bie ^Sejeic^nungen

lieber oertaufc^en.) 3n beiben Stüden aber gilt ba^ f)öf)ere 9\ec^t beö (Sin^elnen

gegen baö blinbe ©efe^ ber Q3ie(en, in beiben Gtüden mvb bie 93ereittt)iüigfeit

5u Cüge unb '^ovb um beö ^eiligenben Stredeg tt>illen al^ fittUc^ ipertooU

^) 3m „9CRifmenfc^en" ift (fcd^nif* gefc^en) ein (Eaufeur (man bcnft ein wenig an

ben ©rafen ^raft üon ber „SJjrc" 6ubermannö) unb ein deus ex machina jum Selben

bcö ©ramag aufgerücEt. ®enn nur in biefcn gigcnfd)affen ftet)f Srnft im ©runbplan

bcö Äonflifteö, ber 5n)ifd)cn feinem "^Sruber unb bem „<23örfenmcnf(^en" gitfrott um be^

ormen ^Sanüerö 9Rat{)ün ungtü(itid)c '5ocI)ter 5t)ora befte^t; om (Snbe aber ift feine

Opfertat äum ^fjema gen^orbcn, ber Äonffitt ju einem bloßen 9}iittel, eben fic in ßr«

fdjcinung 5U bringen, f)erabgefunfen (eine S^iefpältigfeit ber 'iJlntagc alfo au^ ^ier):

ber oerbtüffenbc ©egenfa^ 5tt>ifd)en bem nid>t2fuerifd)en ©et)aben unb bem i)txoi^(i)zn

gntfc^Iuft beö „9}^itmenfd)en" gibt bie moralifd)e Pointe beö (Btüdai. — Sinter biefem

ßrnft <2Bäd)ter läd)elt in eblcr 3mmoralifät l'orb ©oring, ber Q^etter beg „3bcalen

©atUn" (QBilbe), in ät)nlid)er bramatif^er Stellung unb äfjnlic^cr ßba^afterparabofic

(bei allem nationalen unb inbioibuellen "21bftanb ber blofierten Sentimentalität beö €ng»

länber« »on bem üerbaltenen ^at()0^ beö ©eutfdjen). 3n tüciter Entfernung, auö oöüig

oerfc^icbener <2)tittc fc^eint and) xOZarquiö ^ofa t)erübersufc^auen, aud) er ein opfer-

bereiter, felbftlofer Intrigant für ben ^reunb unb — wenn nid)t für baß ©enic, fo für

bie 3bec.

2) <S)ic burd)rtc^figcn Familiennamen <2ßäd)ter unb <®ad> paffcn in beiben Stüden

nur auf bie fü^renbcn 93rüber: Srnft unb (Sbriftian.
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öncrfannt. ©arin t)or allem jetgt ftc^ bcr 9Ibffanb 'S)e^mclö t)om (^rifflid^cn

(ff^o^ ©offojemefi^. ©oc^ oud) I)terin nätjcrt fid) ta^ fpäferc 6tüc! einer

peffimiftifcberen ^uffaffung : xvk eö barin feine eble OpfermiUigfeit me^r gibt

unb ber „(gerechte" an bie Gfelle be^ „'3D^itmenf(^en" tritt, fo ^aben auc^ bie

SDZotioe beö 9?^orbe^ an reiner ßelbftlofigfeit verloren, tpcnigftenö ^at fie ber

93ruber ju oerbäc^tigen oerftanben.

8.

3n engerem 3ufamment)ang mit bem befonbcrcn ^aU beö ^|)riftian ^ad),

mit ben (^nbproblenien: ^at unb ©emiffen fielen einige ber O'ioueUen

auö ben „ßeben^blättern". ®oc^ geigen auc^ fie größtenteils optimiftifc^c

©runbftimmung unb laffen brücfenbe 93erbärtung in bunJler 6(^ulb burc^

feelifcbe (Jrfc^ütterung löfen. (9^eigung jum ©e^eimniöüoUen, Hn»

aufgeflärten betunben faft alle.)

„®er ^erwolf" fe^t mit einem gebeimni^üollen SO'^orb ein, bcr fic^

fc^ließlic^ alö 6elbftmorb berauöftellt. (Sin oerfdjmiegener Gonberling (mit

irrfmnigen ©ebärben), ber ^at üerbäc^tigt, errängt ftd^, beoor feine Unfc^ulb

an t)zn ^ag fommt, unb hinterläßt nur eine bun!te Snfc^rift an ber 5?er!er'

manb: „3c^ ifann nic^t mebr. ©erec^ter Äimmel, eö gibt einen ©ott." €r

hü^t alfo t>ermuflic^ — burc^ feine unfc^ulbigc Q3erbaftung (3ured)tfe^ung)

nad) langer 93erfd)tt)iegen^eit (langem Q3ebarren bei ber^at) erfd^üttert

unb 5um ©lau ben an eine gerechte Q3orfel)ung gebra(^t — für eine üer*

^eimticbte Gc^ulb: er l)attz alle Ceicbenbegängniffe ber Umgebung, folange man
i^n fannte, gemiffenbaft hi\u(i}t, mä^renb er fonft (mie C^riftian) nie auö bem

iöaufe fam unb jebe 93efanntfc^aft mieb (mie G^riffian fic^ burc^ caö Gtottern

t)or unüberlegten "iäußerungen }^u filtern fuc^te).

5lampf gegen t>a^ ©emiffen, gegen bie (^rfc^ütterung,

gegen ben alten ©ott geiftert befonberö burd^ bie t)ertt)orrenen 93iftoncn

unb träume ber „©otteöna<^t", bie ft(^, nur tt)cnig geänbert, in fielen teilen

als träume unb ©ebanfenmanberungen C!^riftianö tpäbrenb feiner fc^laflofen

9^äc^fe anfeben ließen. <S)aö 6tarren ber 'ilugen im „erften '5;raum" er»

innert an C!briftianS 6d)eu t>or bem 93lide feiner Pflegerin. 3nt „^mciten

^raum" l)eißt eö: „©emiffen ift ber 6pu! beö toten ©otteg" (9^ie^fc^eö

^otfd^aft). "^luc^ (E|)riftian (mie ber „QSermolf") flammcrt fic^ an ben Un-

glauben, um fid) t)or bem ©emiffen ju fiebern. 3m „britten ^raum" bilbet

ficb dbriffianö Q3erfd)loffenbeit ebenfo mic bie b^lb t)orgetäufd)te, ^alb mirf»

liebe Untlarl)eit über bie '^otioc beö 9}Zorbeö t>or: „3c^ barf micb nur
ni(^t felber »erraten, menn fte micb bo(^ oiellei^t üor ©eric^t ftellen.

—

^Cßenn ic^ bloß müßte, meiere t)on beibcn id) umgebracht i)ahi. ®ocb nic^t

bie ^Q^utter meiner 5linber? . . . "i^lber bie anbere l)at ficb ja felbft um»
gebracht [ber 6cblagfluß ber ^ante (Il;riftianS] ; bcren Äanb fann boc^ nic^t
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gegen mxd) ^jeugcn [mic an bem längff t)ertt>eften l?eirf)nam ber '^anU feine

©ififpuren me()r fonftofiert tt)erben fonnfen]. Sebenfatl^ mufj id) jur 93e'

erbigung ge{)en, fonff tonnten bic ßeufc Q3erba(^t auf mid) werfen" [mie ber

„^ernjolf ]
llnb ic^ tt)ill mic^ nid)t fd)tt)ad) machen laffen;

feine 6ee(e barf in meine Seele. <5)ann mu§ id) mic^ aber bei

5?räften f)alten, mein 5\?ört>er iff fc^on n>ie au§gebö()It" [tüic ber (If)riffian5]. —
©n 9D^aler jebod), ben ju befuc^en bem 'Träumer plö^(id) beiföüt, burd)fc^aut

xl)n: er Iäd)elt nur — er blidt mir nur fonberbar in bie 'klugen unb

fagt mit teilnabmöooUer 6fimme: ,6ie ^ben fic^ n)o()t in ber ^üv geirrt,

bie ^ür /ium ©erid)töfaal ift nebenan/ C^lit einer folc^cn 3ured)tfe^ung

n)äre t)ieUeid)t aud^ (If)riftian crfc^üttert tt)orben.) — Sm '^ugenblid füblt fi^

ber Träumer oom 9D^a(er in ben ©eric^t^faat geleitet, tt)0 er fid) tt)ieber (faff

tote db^iftian) mit fd)lauer Gpi^finbigteit üerteibigt. 3ur eigenen QSeftür^ung

crfennt er ftc^ aber fpäter üor „©otteö 93 at er au gen" fd)ulbig: „'^Biffc,

bu foUft an ©eiftermac^t glauben." liefen ^rfc^ütterungen folgen aber

tt)ieber ioo^n unb Unglauben. ®ic Q3irion be^ bornenge!rönten Äaupte^

tt)eid)t bem Cac^en ber ungebeuerlic^en ^eltfeele („fünfter ^raum"). —
dbtiftian felbft fönnte aufrufen: „3c^ bör« fte [bie Ceute] brüllen: ®u
9}^örber, SD'Zörber, unb n)ürben mic^ aüe [Suftug unb bie ,9}^enfd)enfreunbe']

boä) felbft gerne morben."

^m näc^ften aber fommt bem *3)2otit>enfreife beö 9?eid)en, bem Goppel-

motiüe: llngleid)e 93rüber unb drfd)ütterung beö '^OZörberö bie

„9^ot)eüe aug bem Snnern eineö 90^ifantbropen" mit bem bejeii^nenben *5^itel

„C>cr "^CRenfc^enfenner unb fein ©leic^gemic^t". 9^oc^ mebr aU
im ®rama finb in biefer 9^oöiHe bic 93orgänge auf bie legten 'SO'Zomentc

jufammengebrängt. QBie bie ^at C(;riftianö (tt)ie noc^ me^r bie beö „OCßer*

tt?olfö") bleibt 3an ©oberat^ö, beö Hamburger 5?aufmann^, 6d)ulb an feinem

jüngeren 93ruber unaufgeljellt. ^uö einigen "^Inbeutungen errät man aber,

t>a% er nac^ bem ^obe beö 93ater^ bci^ ©efd)äft im 5^ampf gegen feinen

(tt)ie 3uftug) leichtlebigen trüber gerettet bat. (9}^an benft an bie ungleichen

5?aufmannebrüber in 9^icarba Äud)ö „Vita somnium breve" ober in ben

„^ubbenbrootö" t>on ^^omaö 9[Rann.) — Q3ermutlic^ mit Riffen, üielleic^t

burct) (Jnt5iel)ung ber »erlangten ©elb^ilfe, t)ielleid)t bur(^ (Enterbung, ^at e^

3an ©oberat^ baju fommen laffen, ha^ [\d) ber anbere vergiftete. QSiuber-

liebe, 'SD'^itleib unb @ett)iffenöt)orn)ürfe \)at er bann ftar! in ftc^ erbrüdt unb

mit peffimiftifcber 9D^enfd)enoerad)tung (wie C^riftian), mit ber Ceugnung

reiner „Ciebe" unter ben 9[Renfc^en ba^ „©leicbgett)id)t" feiner Seele erbalten.

(Jin 3at)r barauf — „er mollte fid) [fein ©leid)gen>ict)t] njo^l abfid)t(ic^

prüfen" — ift er nac^ ©enua getommen, um fid) uon bem 'Jreunbe fcineö
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toten 93ruberö, einem J!Rakx, porträtieren ju laffen. 3n ber itatiemfd)en

Btabt aber ^atti \\)n bei ber £eid)enfeier eineö Q3oKöfreunbeö bie nic^t §u

beameifelnbe Ciebe beö 93ol!eg tt)ie bie ebenfomenig ju leugnenbe 6eIbftIoflg=

Jeit beö üerftorbenen ^olitiferö beunru{)igt. 3n ber 6d)tt)äcf)e beö folgenben,

eigenartig erfd)laffenben SDZorgenö, »on biefem 93ilbe ber "SO^enfc^entiebe immer

tt>ieber t)eimgefuc^t, i)'dlt er ben burc^bringenben 93Iicfen, ben njenigen be»

beutungöooHen *2öorten beö 9[Ra(erö ni(^t ftanb (ogl. ben erften unb britten

^roum ber „©otteönad^t" unb ttjieber bie 93(icfe ber Pflegerin ^nne). 6ein

^arte^ 9[Renf(^enfennertum verrinnt. €r fonnte nod) aufrufen: „3<^ fpei'

auf bie 2kh^/' bann ttjar e^g um fein „@Iei(^gett)i(^t" gefd)e^en; „er reid^te

bem 93?aler bie Äänbe ^in : ,3(^ ^c^hi mid) oerfünbigt an meinem 93ruber* . .

."

6c^(u§.

San ©oberat^ \)atU freiließ (allem 91nfc^ein nac^) !ein fa!tifd)eg Q3er'

brechen Ijinter fic^; er braud)te nic^t um feine Gic^er^eit ju fämpfen; feiner

feeltfd)en (^rfc^ütterung („"^^er QBermolf" fte^t am anberen (fnbe ber ^öglic^»

feiten beg SDiotioö) tt)ar alfo baS äußere Äinberniö nic^t im ^ege, ba^

d^jriftian *2Ba(^ beengt, baö aber aud) feinem menf(^enioera(i)tenben ibo^n

einen öerfleinernben 3ug beimifd^t: bie gemeine "^ngfi t)or bem Urteil. —
Ober foUte C|)riftian (tt)ie San) tt)irflic^ nid)t mit bem ©ifte, fonbern, tt)ie

er befennt, nur in ©ebanfen gemorbet ^aben? <5)aö betonte €rfrf)recfen na6)

ber erften ^ntbüUung beö ^ruberö unb bie rafc^en 93eftec^ung^t)erfu(^c

mad^en eö unrDal)rfc^einli(^, obmobl aud) fte (fd^lie§li(^) einer anberen "iJluö--

IsQung jugänglid) tt)ären. Q3ielleic^t tt»ill <S)e^mel burd) ba^ «Sunfel anbeuten,

ba§ biefe "Jrage für bie inneren "folgen gleid^gültig fei (ogl. ben britten ^raum
ber „©otteönac^t").

10.

5)a5 Problem ber feelifd)en (frfd)ütterung : bie Srtöfung burc^ bie £iebe

nac^ erbittertem Äag ober oerbiffenem ^eftljalten an oerbrec^erifc^er '^at, iff

alfo fein felteneö '3)^otit) im 'Jöerfe 'jKic^arb ^ebmelö; ©ift unb geheimer

93ern)anbtenmorb fpielen eine gro^e 9^olle (au(^ in „Sn^ei 9}Zenfc^en", bem

„QRoman in 9?oman5en"); bie "Jrage nad) bem 9^e(^t beö 93erbre(^en^ aug

bö()eren Sieden taucbt tt)ieber^olt auf: nirgenbö aber finbet ftd^ ein ^oxt>

aug fo fonberbaren ^J^otiöen tt?ic ber d^tiftian jur £aft gelegte, nirgenb^

93erbältniffe t>on fo eigenartigem 3tt)ang tt)ie bie, unter benen C()riftian leibet,

©a^er barf bie Verbitterung beö b^poc^onbrifc^en 9}Zifant^ropen faum alg

93efenntniö ju einem entfdjiebenen Umfc^mung in '3)e^mel^ ^eltgefübl gelten,

dljriftiang ^robe mit feinem 93ruber nic^t atö allgemein gültige 'Prüfung

ber Ciebe unter ben '3D^enfd)en, fonbern nur alö Sonberfall beö in allen "ilb-

»anbiungen für ben ^id)ter intereffanten ^roblemö.

^ie in feinen ^riegögebic^ten leicht entflammte <53egeifferung für ben ^rieg

neben grüblerifc^em ©otteöleugnen angefic^tö beg ^riegöclenb^ ^la$ l)at unb
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and) biefcS lieber mit p^antaftifc^ - untlarem Sternen--, £ic^t-- unb ©otteö=

glauben mec^feln fann (eö gibt t>a 93eäie()ungen ju feinem 9}^au(tt)urfmär(^en

unb 5U ben „Cic^tbauern" in ber „'i^ltlantiä" oon ©er|)art Hauptmann); n?ie

neben ben borten '3^önen beö 6d)ü^engrabenö oevflärenbe 90^elobien ber

933eibeötreue flingen, neben nationalem Stolj übernationale^ Seinen ftrcnge

"Jorberungen ert)ebt; tt)ie in feinem „5?riegöbret>ier" (3nfelbü(^erei) ©ebid)te,

bie auö alten <5riebensfammlungen unb -ftimmungen i)exaü'SQzi)obm fmb,

(oermutlid) mit beftimmter "^^Ibficbt) unter bie frifc^en Slriegöimpreffionen ge=

mifd)t njerben: ebenfo bürfte für ben unrubigen, ewig jugenblicb^labilen <2)icbter

aud) je^t nod) ber Optimiömuö be^ „9}Zitmenf(^en" neben bem ^efjlmiömuö

ber „SO^enfcbenfreunbe" befteljen !önnen. 9^i^t ha^ Äa^gebicbt Gtrinbbergö

„Cofe ber Cäfferer", fonbern baö erfte @ebid)t ber Sammlung „"ilber bie

Cicbe" : bie Sage pom „befreiten ^romet^euö" bürfte aud) iz^t noi^

mit feinem erbaulieben Scblu^ bie ©runbftimmung beö fc^lie^licb bo(^ fe|)r

optimiftifcben, fic^ tt>illig beraufcbenben ©id)terö perfünben, ber ^pt^oö pom
Perföl)nten ©Ott e^er alö ba^ bürgerli(^e ®rama t>om unerlöften 9?ei(^en,

biefer 'SJZpt^o^, auf ben fid) fcblie^lic^ überl)aupt bie ^abcl
beö Scbaufpieleö Surüdfübren lä^t, ber fic^ alö ber Urtppuö aller

^roblemmanblungen ^erauöffellt, um bie ber ©ic^ter immer neu fic^ be-

mül)t i)at:

^rometbcuö, ber aud) el)emalö 5ur grj)^fen ^ol;ltat für bie 9}^enfcben

ein „Q3erbrecben" begangen, ben geizigen ©Ottern ta^ ^iutv geraubt i)at —
d^riftianö SD^orb ift nicbtö anbereö alö bie inö 93ürgerlid)e herabgezogene,

»erbu^elte unb öerfcbrobene '^at beö gefeierten Äalbgotteö —
, ^romet^euö

tt)irb t>on 3euö enblic^ ber <5effeln unb Qualen cntlebigt unb fteigt poll

ftoljer, ^offenber (frtt)artung l^erab ju feinen 9}Zenfd)en, erfäbrt aber mit

um fo tieferem Scbmerj bie ^nttäufcbung beö <2Bo^ltäterö. 9^iemanb n?ill

ibn fennen, md)t einmal fein ^riefter. Sein ©efd)en!, ta§ "Jener, l)at bie

9[)^enfcben nicbt beglüdt; „Äa^ unb Äabgier" ^errfd)en tt)ie e|)ebem; nur ber

„9^eib ber "^Dcenfcben um 93efi^" ift baju gefommen, „unb xvav genug boc^

ba für alle". 3n rafenber ^ut fcbleubert er "Reifen um ficb, bie ^Selt 5u

zertrümmern. ®a n^irb er bur(^ einen 93ett»eiö t)on felbftloferßiebc
plö^licb Perfö^nt: ein Schiffer rettet feinen ^obfeinb, bem eineö ber <5ctö*

ftüde t>a^ 93oot zertrümmert \)atu, auö bem branbenben 9}Zeere. 0ic
beiben faüen

jpracblog oor ©lud, ©erettcfcr unb 9^efter,

cinanber in bie 'Slrme."

©aö ift bie ©rfüllung, bie ßibriftiang '^robe perfeblt ^at ^romef^euö, bem
fte ungefud)t zuteil mirb, tt)irb baburcb ben 9D^enfcben miebergemonnen

:

„ö 3cu^I id) banle btr! bu armer ©ottl

3cb bin fo reirf), icb fü^lc loiebcr ßiebel
£> la§ micb leben, la^ micb leiben!

3cb n?ill nocb einmal z" ben "lO^cnfcbcn ^inl"
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(fugen Sif(^ctr*

(Sortfe^ung.)

©er €)o!(or fa^ an feinem mit 93üc^ern unb 93(ä(fcrn bcbecffen Schreib*

tifc^. <S)ic trcnigen ^orfe bcr Sufage, bie foeben »on ^elanc^tbon eingetroffen

tt)aren, lagen i^m »or "i^lugen. €r b<itte fie gelefen unb »erfant einen "^ugen-

blicf in 93etraci)tungen. 'Sie 93il^er beffen, tt)aö er felbff gerooUt, tt>aö biefer

sodann xvav unb i^m jubracbte, erffanben t>or feinen "klugen. €r befanb fic^

in einer feltfam 5n)iefpältigen (Stimmung »on '^ngejogen- unb ^lbgefto§enfein.

®od) mar e^ ibm recbt, ha^ ber ©emünfc^te !am, unb mit bem ©efü^l ber

93efriebigung über fein jugefagteö Srfcbeinen legte er ben Settel jur 6eitc.

Snbem er ben 93(i(f megmanbte unb gegenüber bie ^um ^rin!ge(age ^er-

ßcric^tete ^afel ffreifte, backte er mit be|)aglic^er 9^egung auc^ an bie anberen

©äfte, bie tommen foUten.

•Selber länger alö einen "iHugenblicf befd)äftigfen fie feinen ©eift r\\6)t.

Q.V mürbe mieber üon bem 93ud) angezogen, t)a^ ein menig ^^ur Cinten auf«

gefd)lagcn oor iljm lag. €^ mar eineö ber 93üd)er, bie er ju feinen 93orlefungen

benu^te, mit großem meiten <S)rud, jmifcben beffen Seilen er baö 9^ötiöfte über

ben Sinn ber ^orte unb 6ä§e bineinfct)rieb. ^ar bicö aber ein 5lapitel meit

flcfd)eben, fo na^m er fein Äeft, um bie längeren 93etrad)tungen feft^ulegen, mit

benen er bie Sufammenbänge unb ben ©eift ber göttlichen '^orte ju erfaffen fucbte.

^r batte oor fid) ta^ 3. 5?apitel beö (Soangeliften Sobanneö. (Jr ffanb

an bem "illbfcbnitt: „®er ^inb me^et, mo er mill, unb bu böreft fein Saufen

mobl, aber bu mci§eft nidjt, »on mannen er tommt unb mobin er gel)t. (3o

ift e^ mit einem jeglicben, ber auö bem ©eift geboren ift." 3n jenen "^agen,

alö Dr. Cutber oor ben 93}orten fa^, gab eö biefen beutfcben ^eyt noc^

nid)t. €r überbac^te ben Sinn unb taftete in feinem lateinifcben Spracbfcba^

nacb ben "^luebrürfen, mit benen er ibn treffen moUte. "i^lber je länger er

fud)te, fanb er für alle^, mag er fagen moUte, feine beffere ©runblage al^

eine flberfe^ung in^ <S)eutfd)e. „<5)er ^inb bläfet, mo er miU." So fing er an.

®iefe *2lrbeit macl)te ibm ^reube. Sein "iluge mürbe geller, fein Äerj

märmer. Sa^teil fügte [xd) an Sa^teil.

0a biflt er einen "iiMugenblid inne.

Unb inbem er gerabeaug über ben matt erleud)teten ^rin!tif(^ l^inmcg na(S)

etma^ an ber gegenüberliegenben "^Banb fab, überfam x^n ein ^raum. dv träumte

bat>on, bie ganje Äeilige Schrift inö *2)eutfcbc ju übertragen. Sr ftelltc fu^ »or,
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er fi^e irgetibtvo tt)eit in ber <5erne, unb 93ud) um ^uc^, n)ie auö ber 5?(aufe

beö (jeiligen Sbierotitjnuiö, fteigc überfe^t (;croor. £lnb bie ^änbe flatterten über

©eutfc^lanb unb brad)tcn fein 9©ort in jebe Soütte. Unb er glaubte, bie Äerj^en

mü§ten beutfc^ unb tt>at)r tt)erben. Unb man fönnte mit ben 9i)^enfc^en reben.

Unb fte mürben reben mit feinen "Porten, "feurig blidte er in ta^ (int-

fte^en cincö ()errlid)en QCßerfeö unb griff mie mit Äänben bie 9}Zögli(^teif.

Se^t mürbe an ber 5ür geflopft. (?r manbte ben 931icf (angfam oon ber

QBanb ab unb rid)tete i^n nac^ ber ^üre. ®ann bat er einzutreten. <5)ie erftc

©ruppe ber ©äfte erfc^ien. <5)oftor Cutter bot itjnen bie Seit unb grüßte fie mo^l»

geftimmt unb ^cr^Iid) mit feiner gelöften, oon 5boffnung^glüd erfüllten 6ee(e.

®a mar juerft ein mürbiger 93eruf6freunb be^ <3)oftor^, namenö 9'iifülaug

•^ImSborff. Äinter i^m trat *^l)ilipp 93^eIanc^tbon mit meid)en 6d)ritten ein

unb marf juerft einen erfc^redten 93(icf auf bie großen Sinnfrüge, beren einer

it)m mol;l ober übel beoorftanb. ®ann fc^üttelte ibm tD^artinu^ mit bem '21u^-

brurf beö <S)anfeö für fein €rfd)einen bie ibanb. "Ülö 9'iäc^fter fam ber junge

ßijentiat ber ^b^ologie; ®o!tor l?ut^er fagte bem tief fid) 93erneigenben noc^-

mal^, t>a^ p feinen (5^ren ber "^benb öeranftaltet fei. 3bm folgte ein Bürger,

9}^eland)t^onö Sbau^^err, ber in Wittenberg auf bem 9\at(;auö fa§.

©ie Ferren gingen jum ^ifc^, erörterten, mer au§er i^nen noc^ (omme,

unb auf meld)en '^pia^ ein jeber gehöre, ©oftor Cutter überliefe eö feinen

©äffen, mie fie fid) fe^en moUten. (Sr mat)nte fie aber, fic^ megen ber Orbnung

nac^ 9\ang unb 'SÖürbc !ein S^opf^erbrec^en 5" mad)en.

„'5öenn 5?arlftabt tommt," meinte 91möborff, „mufe man achtgeben, ba^ er

fid) nid)t jurüdgefe^t fü^lt; unb bie iberren üom Gtift mollen and) geehrt fein."

„3|)r feib mein ioauebofmeifter, ©ottor '^möborff," ermiberte "Sottor

Cutter, „unb ic^ mufe (Juc^ barum bantbar fein."

Wäbrenb bie fid) 5U fe^en begannen, öffnete fid) nad) faum bemerftem

neuen 5llopfen mieber bie ^ür. ®ie beiben 6tifteb^rrcn famen. €ö mar

ber ©ec^ant lllrid) Weifmger, ein in ber Gtabt beliebter @eifllid)er, unb

Äanö üon 9^arren, ein abiiger 9^u^niefeer feiner ^frünbc, ber im 5?oUegium

ber 6tift2()errn eine ffarfe 9\oüc fpielte unb um eineö böfen Wi-fenö miUen

gefürchtet mar. ©ann erfc^ien Cutaö dranad), ber 9}Zaler. (^r unb ©ottor

Cutter gaben ftc^ bie Äanb mie ^mei Äersenöfreunbe.

Wäbrenbbem mürbe bie ^ür o^ne5?lcpfen aufgemorfen. <5)o!tor'^nbreaö

5larlftabt marb fic^tbar. „Cafet unö boc^ auc^ nod) mit, 9}^aler," rief er. Unb ()intcr

i^m tam ebenfo ftürmifc^ £utl)er^ Orbenöbruber, ber 9]Rönd) ©abriel Smilling.

„Wir finb bm Äerren auf ber "Jerfe," rief biefer in bie Stube herein,

„aber fie mollen un5 um (einen "^reiö mel^r mitncbmen."

„Waö ging'ö unS an, menn binter unö '5:üren fd)lugen," ermiberte ber

üon 9^arren. Smilling unb itarlftabt Ijatten eine Unterrebung miteinanber in

3tt)iUingö Seüe gehabt unb |)atten fiel) ben anbeten anfc^lie§en mollen, al^ fie

biefe t)orbeiöe|)en hörten.
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„Unb ftc|) ha, \i)v ftnbet euren ^es atlein," cnffleflnetc ©oftor Cutter jum

©ru^ für bie beiben 6türmi[d)en.

SO^it einiger llmftänblid)feit fe^fe |tc^ bie ®efenfd)aft. '^OZe^r alö einer fa^

fic^ foröföttig an ber ^afel um unb uerriet auf feinem ©efic^t, t>a^ nid)t bie

6^eu ber ©runb war, er fönntc einen ju guten '^ia^ bekommen. 0er treue

9'^ifolauö *^möborff ern^ieö fict) aU guter '3}Zenfd)en!enner. ©er ®o!tor r>er«

fc^menbete mand)eö freunblic^e, aufmunternbe 'Jßort, um ben ©äften bie 3u'

fammen!unft fogleic^ »ertraut ju machen. llnauffäUig gab er bem alten

5^eüermeifter einen '^öin!, unb gleich barauf fc^Ieppte biefer 5tt)ei i^rüge ^erbci.

®ic tt)aren auöreic^enb für ben erften 93ebarf. Einige ber ©äfte begrüßten

biefe 'ilnfömmUnge mit aufrid)tiger i6er5Uc{)feit. „(ix, tt)ie t>a^ fc^äumt," „fo ift'^

rec^t, frif(^ unb braun mu§ eö fein," unb ä^nlic^c anerfennenbe unb be^agli(^c

6timmungöau^brüc^e ertönten, tt)ä^renb 9!)Zartin Cutter an ber einen, 3n>itling

an ber anberen 6eite beö ^ifc^eg t>a^ 'tJlmt beö Sd)en!en tt)a|)rna^men.

®ann gab e^ ein ^iÜ!ommen unb ben erften Umtrunf, mit Sieben, 6(^lucfen,

Gc^lürfen, mit tauten niebergefe^ter 5^rügc unb juftappenber ©etfel, mit me^r=

fac^em „a\)" ber ^efriebigung nac^ getaner "ilrbeit

6obann trat eine "paufe ein.

Si^^artin Cutter ftanb nod) ju fe^r unter ber ^irfung feiner ^^antafien,

um ein gleichgültige^ ^ort ju fprec^en. CSr tie^ feinem ©eifte Seit, um ein

tiefet ^eroorjubringen, unb bemerkte feinerfeit^ gar nid)t bie Gtitle.

©er oon 9^arren fa§ rect)t^ t?on i^m unb t>a<i)U nad^, tt)ie bie £age n?o^l

fein tt)ürbe, n^enn ha^ päpftlict)e Urteil über ^ottox Cutter ^erauöfäme. Sr
jäl)lte unter ben "iHnnjefenben unb 9^id)tantt)efenben biejenigen, bie auf ßut^er^

6eite bleiben, unb jene, bie nxd)U me|)r V)on i^m njiffen tt)ürben. 6ein hm6)
S^lau|)eit immer ge§eic^neteg ©efi(^t na^m einen '21u^brucf fernfe^enber ^e-
re(^nung an, tt)ö^renb er fn^ bie 'SO'^öglic^teiten überlegte, auf bie man oon

Seiten beö ^urfürften bei bem ganjen ioanbel gefa§t fein mu§te. "iHber ob

ber 5l'urfürft fo ober fo ^anbelte, fa^ Äanö bon 9'Jarren feine eigene 9}Zarfc^=

Unie boc^ »orgefc^rieben. 93lieb ber 5lurfürft, tt)ie eö biö|)er ben ^nfc^ein

^atte, auf Cut^erö 6eite, fo njürbe 9^arren nur feine ^flic^t alö !at()olifc^er

6tiftö^err getan ^jaben, tt)enn er fic^ able^nenb t>er|)ielt, fo lange eö irgenb

möglich xvav. ®a^ 'xRec^t, !onferoatio ju fein, fonnte oernünftigerroeife üon

niemanb beftritten ttjerben. ®ah eS ftd) aber, ba§ ber ^urfürft ben Cutter

5um ^iberruf ätt)ang — 9^arren 5tt)eifelte bei feinem SO^enfc^en unb barum
auc^ nic^t bei Cutter, ba^ er fid) unter 'iynwenbung geeigneter "SO^ittel jum
*2Biberruf anfingen laffe — bann foüte H)m niemanb nad^roeifen !önnen, t>a^

er jemalö ein lut^erifc^eö ^ort gefproc^en i)ätU. €r mar 2ut^ix§ "Jreunb,

natürlich, unb er tt)ar i)uv, njeil er bie freie Unterhaltung, bie eö ta gab,

liebte. 60 fprad) er ju fic^ felbft unb tt)artete begierig, tt>ie unb burc^

tt?en bie 9^ebe ^eute tt)o^l angeben tt)erbe.

*?)(?ilipp ^elanc^t^on, beö ©ottorö linter 9^ebenmann, befrachtete bie
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kopiere unb 93üc^er auf bem 6d)retbtifd) beö <5)o!torö, tt)o bic *2Impct

nod) brannte. (^*r berechnete naii) ber ©icfe beö aufgefc^lagenen ©rudfe^,

tt)eld)eö ber biblifd)en 93ücl)er eö fein mochte, unb ta er be^ ®o!torö 93e=

fcl)äftigung mit beni Soangeliften 3ol)anneö !annte, fo »ermutete er ri(i)fig,

eö tt)erbe ein So^anneö fein, unb riet nun, t>on tt)elct)em 'i^luöteger unb frü{)eren

6c^riftfenner bie ^luögabe ftamme. (?r überlegte, n^aö ber ®o!tor tt)o^l

5tt)ifd)en bie Seilen gefc^rieben \)ah^ unb tt)ie oft er fid) infolge feiner mangels

Raffen 5lenntni^ beö ©riec^ifd)en geirrt ^aben möge, "^luf ta^ neben bem

93u(^ liegenbe Äeft bagegen faf) er mit 93ett)unberung. ^eld)e "^rt üon 93c=

frac^tungen 9}Zartin Cutter i>a t)ineinfc^rieb, tt)ar il;m tt)ol)lbe!annt. "ilber er

begriff nic^t, tt)ie man auf folc^e ©ebanfen fommen !onnte, unb na^m ftc^

t)or, biefe *21rt »on bem 0o!tor ju erlernen.

9'^ifolauö *t2lm^borff tuar älter alö ba^ 5^inb ^I^ilippu^, aber eS wav

feine "^Irt, minbeftenö um einen ^la^ tpeiter unten gu fi^en, alö er beanfprud)en

jonnte. (fr tt>ar fein 9}^önd). '2Bäre er einer gett)efen unb I)ättc auö biefcr

^emutöübung einiget ^efen gemacht, fo ^ättz man i^n barum angefe^en.

60 merfte eö feiner ober na^m eö jeber alö felbftt>erftänblid) , unb ber Caic

^möborff \)atU t>on feiner ©emut nid)tö aU bie eigene 'Jreube. €r überfa^

ben ^ifd), ob aUeö in Orbnung fei, unb beobachtete, n>ie eö in bem StPiUing,

ber neben i^m am ^ifc^ fa^, augenfc^einlid) gärte.

©effen ©eftc^t fpiegelte eine ganje @efd)ic^te. ^ei^ @ott, tt)aö ber für

eine ^^antafie \)atU\ €ö tt»ar, alö ^olte er eine 9?ebe. Q3ielleic^t ^ätU ftc^

bie 93ett)egung ber ßippen mit bem feinften ^erf^eug nic^t meffen laffen, unb

bod) fa|) man, ba% fie fid) bett)egen tt)0Üten. ®er S^opf vpar ettr>a§ ^ov

genommen, bie "klugen g(ü|)ten, bie ^^änbe i?errieten fo gut tt)ie ßippen, ha^

fte ftc^ f)oben unb bre|)ten, ber 5lörper tat t>on Seit ju Seit einen 9^ucf.

®aö njar oieüeic^t eine ^rebigt. "Tiber fo prebigte man fonff nid)t. 9^ac^bem

tt>urben bie 'iZlugen noc^ größer, bie Äänbe, ber 5?opf, ber 5^örper ganj ru^ig.

dv fdbien ^tma^ ju beobachten, llnb i^^t ftra(;lte <5reube über fein ©cftc^t.

0ie 9\ebe ^att^ gejünbet, offenbar, in feiner ^^antafie. "^Baö nun mit i^m

tt)urbe, t>a§ lie§ fic^ nic^t me^r beuten. 3n bie 'klugen fam ein anberer ©lanj.

Unb mit ber magnetifc^en Witterung, bie 9}Zenfd)en für biefe 6tra^Iung im

^efen eineö anberen ^aben, merfte Tlmöborff, ta^ ein '^Beib in beö SwiUingg

93ett)u§tfein getreten fein mu§te. €ö lag in ben ^ugen, im Cäc^eln, eö leucf)tetc,

tt>enn man fo fagen burffe, burc^ bie Kleiber. '2lber wai in aüer 933elt bacl)tc

biefer 9i)^ann! ®er gute Tlm^borff, ber ftc^ burc^auö unb überall tx>ie ein

SD^ann gleiten 9?angeö benal)m, merfte tt)oi)l, ba^ Sn?illingö Aufregung burc^

ein "iHnlelpen am ©ute £utl)erö oerurfad)t tt)urbe. Qtx fal), ba^ fid) Stt^iUing

irgenb eine aufregenbe 9'ceuerung au^bad)te. £lnb er, ^Imöborff, fagte ju fic^,

ta^ ber ©oftor ftiller 'Jfeunbe unb el)rlic^er Äelfer n)o^l bebürfen tt>erbe, bie

nic^t md)v unb nid)t weniger täten, al^ er ft)ollte. Unb n)cnn eö weniger fein

foUte, bann boc^ nur nac^ bem 93^a§ il^rer geringeren ©aben, aber nicl)t in
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i)er ^inbilbuns, ttrva€ Stärfercg atö er ju Dcrmösen. „^üq cö ge^en, tt)ic e«

toiU, ic^ h)crbe immer fein £eibtt)äc^ter fein". 60 baci^te 9Zi!oIauö '^Imöborff.

^ad) 3tt)iUing fam Urban, ber 6tabtrat ^er betrachtete feinen '^rofeffor.

€0 fprac^ er »on 9}Jetanc^t^on, ttjeit er unb feine ^rau c^ jlc^ angetpö^nt Ratten,

i^n nie anberö ju nennen, ^r fa^ auf bie jarten, feinen Äänbe feineö SO^licterg.

€r bett)unberte fie, tt)ie er alö Bürger unb Äanbtt)er!er i^i>z^ QOßerfjeuö oon

befonberer @üte bctt)unberte. 3n biefen ioänben !annte er i>a§ ^öerf^eug be§

feinen, ^oc^ftubierten Scijreiberö. darüber »artete er, tva^ ber ^rofeffor unb

bic anberen ©ele^rten n?o^l fagen njürben. ©n eigene^ ^^ema ging nebenher

burd) feinen ^opf. ®a^ tvax bie $ür!enfteuer. <5)er ^urfürft l)atU jte »er«

fügt; ber 9?at ber Staht tvav beauftragt, i^re ©njie^ung unb '^Iblicferung

burd)5ufü^ren. ®a§ ber ^urfürft bem ^apft, üon bem boc^ ber ^Gßunfc^ na(^

^ürfenfteuern unb bem ^ürfenfriege ausging, fo gu Tillen tt)ar, tt)unberte ben

Äerrn ilrban. Q3ielleic^t, ba^ ©oftor Cutter ettva^ barüber ju fagen tt)U§te.

©oftor ^nbreaö ^obenftein t)on i^arlftabt fa§ feinem *21mtögenoffen9?^artin

£ut^er gegenüber. 3n feinem ioirn tobte tt)ie in bem 3tt)iUing^ ein ^(an. 'SO^an^'

mal blicfte er ^ulbigenb auf Cutter. SD^anc^mal umbüfterte jtc^ fein @cfid)t,

unb bann fc^ien eö, alö ertt)artc er "^öiberftanb öon bem, ber i^m je^t gegenüber

fa§. '23enn fein 95li(f ftc^ ^ob, fo tag 6treitfuc^t unb 9^ü(fftc^tölor:g!eit in

bem ^uge. ^r tt)urbc öon feinem heoha^^Ut, ber i^n burc^fcf>aute. 9^ur ber

^ec^fel feineö ^uöbrudg fiel bem 9DZaIer Cufaö dranac^, feinem 9'^ebenft^er,

auf. ^ie l^ättc i^m, ber ber 9[Renfc^en ©efi^ter »on 93erufött)egen feft^ielt,

biefc Srfc^einung entgegen follen? ^r tt>arf ein prüfenbe^ "iHuge auf ©oftor

^arlffabtö 6eitenanfid)t. *21ber biefeä unruhige ©efid^t tt)iberftrebtc i|)m. €«
tt)ar ha^ ©egenteil ber @eftct)ter, bie i^n einluben, fte nac^jubilben. ^uc^

^cgte er fc^on lange ben '^lan, hm ©oftor Cutter ju malen. Unb er be--

merfte, tt)ie beffen ©ejic^t leud^tete. ^r fa^ tief in i^n hinein; biefen *2lug--

brucf tt)otlte er nic^t »ergeffen. ^enn er aber ben '^Blic! ttjegttjanbte, fo mu^tc

er i^n auf ben richten, ber neben bem Cutter fa§. ©a^ ^iberfpiet ber

^enngeic^en ber 3ugenb unb ber ^ü^reifc beö ©eifteg, bic beö ^O^elanc^t^on

Haltung unb ©eftd)t offenbarte, 30g i^n unn?iberftei)li(i an.

Qpxad)^ bie anberen nic^t, fo ttjar e^ am aller«)enigften beg jungen

Cijentiaten Sac^e, bamit anzufangen, dv begnügte jtc^, t)on einem sum anbem
5u fe^cn, unb n^ar gan^ bamit bef^äftigt, fid^ auf eine "^rage »orjubereiten,

bie ©oftor Cutter ober fonft einer ber Ferren an i^n richten konnte.

0a (einer reben tt)ollte, fo fa|) fiel) ber SOZönc^ 3tt)illing aufgeforbert,

t>on bem, xoa§ i|)n bettjegte, ^unbe 5U geben.

„€ö ge^t je^t loö," tvavf er überrafcl)enb in i)a€ Sd)tt)eigen ber ©efetl-

fc^aft binein. "Miller ^ugen ricl)teten ftc^ nac^ i^m. 0ie ©efid^ter waren er*

ftaunt unb jum 5^eil erfc^recft.

„^ag foll loöge^en? <2öaö tt?ollt 3^r bamit fagen?" crtoiberte i^m
alö erfter '•2lmöborff.
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„€ö tann bod) nid)t me^r lange bauern, big bie 93annbuüe für bcn <3)oftor

futber »on 9^om !onimt. ^luf biefen <5all baben wiv unö üorgefeben."

S»o!tor 5?arlffabt betracbtete beftürjt ben ©enoffen ber gemeinfamen ^(äne.

„€ö i[t Seit, enblicb t>on bem 511 reben, tt>aö balt> fommen tt>irb/' fubr

Shilling fort. „9ln bem ^ag, an bem bie 'SannbuUe bier oerfünbigt tuirb,

ftebt t>a^ ^olt auf unb erbebt einen ©egenpapft."

9\ufe beö (frftaunenö unb ber liberrafd)ung mifd)ten fid) burd)einanber.

„S»aö glaubt 3br tvoi)\, 'i^luguftiner ©abriel Siviüing," rief ibm Soani

t)on 9^arren ju. „9}^an glaubt mancbmal, toaß man gerne ttjünfcbt. ^ragt

fi^ nur, ob man'g erlebt."

„^cr tt)iU benn fagen, ba§ über ben ©oftor l^itber ber 93ann au^gefproi^cn

toirb?" elflang gleicb barauf rubig bie 6timme 93}ei§ingerö , beö <^itten'

berger ©e^anten, ber <m ber '^aufc cor ber Unterbaltung f^n^eigenb wie

bie anberen teilgenommen i)atU.

€r i)atti recbt. *i2lucb ^Imöborff füblte ficb »erlebt burcb bie "^Innabme

3tt?iUingö, aU xväve 5tt)ifcben ber päpftlicben Äircbe unb 9}?artin Cutber bie

©emeinfcbaft jerf^nitten. "iluf alle ma^ooüen ©eifter in ber 93erfammlung

machte 3tt)illingö ^ort ben ßinbrud taftlofer, empi5rerifcber 'iHufreiäung.

„60 t)iel icb tt)ei§, i)at "Softor Cutter in "^ugöburg mit bem Cegatcn

fiber bie fragen beö ©laubenö oerbanbelt. llnfere 6acbc ift e^ nicbt, biefen

Q3erbanblungen oorjugreifen. "^ber bie Äerren, bie ju ber Sntfcbeibung be=

rufen finb, tverben eö vermögen, bie (finbeit ber ^iri^e ju bett)abren." 9}Zit

biefen '^öorten unterftü^tc "Slmöborff ben <5)e(i)anten.

„®ie *i2lutorität ber ^ird)e mu^ gen?abrt tt>erben, t)a^ fd)eint mir t>a^

6i(^erfte ju fein, maö gefagt toerben fann," roavf aucb Äanö oon 9^arren

fcbarf basmifcben.

„•i^lucb b<»t ber ^urfürft foeben bie ^ürfenfteuer auögefcbrieben," ergänzte

in feinem Sinne ber Gtabtrat Urban bie ©ebanfen ber anberen. „9Benn

ber ^urfürft unb ber ^apft nicbt einig tt)ären, fo ^'dtti ber eine bem anberen

biefen ©efallen nicbt getan."

3c^t fanb ber ®o!tor ^arlftabt ©elegcnbeit, fein Riffen anzubringen

unb aufzutrumpfen.

„®a feib ^f)v im Srrtum, 9}^eifter Hrban," begann er bocbmögenb. „^enn
jttjci (Sbelleutc einen Äanbel miteinanber b<^&«n, fo himn\)t fid) immer ber

eine, nocb böflicber 5U fein, alö ber anbere. ®cr ^apft unb ber ^^urfürft

baben einen ^Danbet. "Jöeil ber ^urfürft bem ^apft auö anberen ©rünben

nicbt gctpogen ift, rviU er ibm zeigen, t>a% fein 9JZenfcb bie 5:ürfcnfteuer fo

fcbnell aufbringt tt)ie ba^ ^urfürftenlanb. „^ir fmb bie erften, bie mit biefem

^rtifel zu 9}Zarfte fommen", — fo ^at ber ^urfürft tvörtlicb geäußert. — ^ber
t>a^ ift eine ^ngelegenbeit beg fürftlicben di^xQ^'^i^f bie mit ber ©nigfeit be^

©laubenö, ©ott fei 0anf, nicbtö z« tun i)at"

„3bv &tht alfo bem Stpiüing recbt unb glaubt, ha^ ber Cutber in bcn
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93ann getan tt)irb?" mifd)te ftd) je^t au^ ber ^laUv in bte Untergattung,

obgleich i^m ®Iaübenöftreittg!eiten fonft fern tagen. 5?artffabt sögcrte.

„=2Ber !ann benn fagen, tva§ mit mir gef^ie^t?" na^m 9!}Zartin Cutter

fetbft t)a€ ^ort. „©efe^t aber, ber ^apft bannte mid), fo ift cö meine

eigene Sad)t, unb i^ möchte miffen, wer cö unternet)men tt)irb, einen ©egen--

papft aufjuftetten."

„^enn bu bic^ ju bem, tt)aö beinem Q3er^atten, beinen ^Sorten, beinen

Schriften fotgt, nid)t be!ennen »ittft, bann ^ätteft bu fie nic^t fcl)rciben, ptteft

nic^t fo reben unb auftreten bürfen," warf fic^ i^m Swilting entgegen. „S>ic

an bii gtauben, werben tun, wa^ fie woUen, unb wenn bu fie^ft, wie ftar! unb

einig \i)v ©eift ift, fo bift bu ber te^te, ber nii^t mit i^nen mad)t. 3c^ fagc

bir, fobatb ber 'iilugenbticf i>a ift, ergeben ftc^ bic 6tubenten, mad^en einen

Hmjug, unb brausen »or ber StaU am Stftertor gibt eö einen 'iHuftritt, wie

er feit ben Seiten beö 5?aiferö ioeinric^ nic^t gewefen ift. „2ut|)er folt unfer

^apft fein", werben fie gum ^etbgefd)rei ergeben, itnb bann wirft bu avi6)

beine 5^arbinäte unb ©e|)itfen aufrufen."

®ie Setbfteinfc^ä^ung beö 9vebnerg war beuttid^ genug.

„9[öenn bie Gtubenten auffielen unb i^r ^etbgefd)rei ergeben, fo wirb

au(^ burc^ ba^ Q3ot! in ber Qtat>t ein 93ote ge|>en. "^luc^ bie 93ürger werben

jufammenfommen. 9l\a)t bie biden Äerren, aber bie steinen, armen Äanb=

Werfer, an bie big ^eute t>orne|)me 6tiftö|)errcn unb untabetige ©eiftti^e nic^t

benfen. 6ie werben 5ufammen!ommen unb einen er|)eben, ber i^r wat)rcr

Äirte fein folt. ©iefen werben fie jum ^apft fc^iden unb i^m fagen tajfen:

ber fott über mein ^otf in QÖßittenbcrg ein Äerr fein."

60 rief 5^artftabt.

€ö gab feinen unter ben '2InWefenben, ber bie ^täne biefer beiben 9?ebncr

nid)t wie ein roteö '5eueräeici)en f)'dtti leuchten fe|)en. ®ie Seit tag in

©ärung. ®ie ©ewiffen berer, bie mit (Selb unb ©ut gefättigt Waren,

fü^tten ftd) hebvixät, fobatb ein "^öort an bie ^rmen unb beren 9'^ot erinnerte,

^enn biefe "^rmen einen ^ü^rer befamen, fo fonnte me^r gefct)e^en, atö

jemanb für mögtid) ^iett. *2luf biefe 6timmung baute ber ©oftor 5^artftabt

•Jöag aber bie Stubenten unb ©abriet Swiltingö ^tan betraf — wer fonnte

ermejfen, wot)in jugenbtic^e Unreife ftc^ fuhren tie§, unb tDa^ nac^^er aug

einer fotc^en '^at erwuc^g?

©oftor Cutter fetbft füt;rte bie peinticf)e Unterrebung weiter.

„3n einem \)abt S^r nic^t ganj recf)t, ©oftor "inmöborff," fo fing er jur

Steuer ber 'Söa^r^eit unb ju feiner eigenen (S^re an, M^ ift nic^t wa^r,

ba^ iö) mic^ ju 'i^luggburg mit bem 5?arbinat unb bem ^apft üerftänbigt

^ahe. 0ie beiben fmb mir feinb unb id) it^nen."

Wlan fonnte ben Äotjwurm tiden ^ören, fo ftilt warb eö nac^ biefer

^u^erung.

„<S»ann werben wir atfo bod) auf ba§ redjnen müjfen, wa^ ber ©abriet
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3tt)iüing mit einem fo unfreunblidjen, aber beutlid)eu 93}ort be5eid)net i)at

®o!tor i^utl^ev n)ünfd)t an[d)einenb felber, au^ ber ©emeinfdjaft ber 5?irc^e

gefto^en ju n?erben."

®ie "Säuberung fam t>on bem 9^arren.

„®aö tt)ünfc^t er nic^t, benn er benft an unö, bie auf i^n vertrauen/'

tt)arf '^Imöborff für i\it(;er fd)neü ein. „^ir njüf^ten \a nid)t, an wen

tt>ir unö i)dtm foUten, tt>enn ber ^o!tor t)on ber ^in^eit ber ^ird)e ge--

trennt wäre."

„Aaltet eud) bod) an ben ^ap\t, ben \\)v euc^ wä^lt," entgegnete 5larlftabt.

„9^id)t auf meine '^öat)! !ommt eg an/' erwiberte ^Imöborff. „3c^ mu^

mid) an ^ttva^ galten fönnen, tpaö eine f)ö^ere ^ürbe befi^t, a(ö Sure ober

meine ^at)! i^m geben fönnte. ®ie 5^irc^e iff t)on Stt)ig!eit. "200 foU ber %ifang

unb baö (Enbe beö 6uc^enö fein, wenn id) mit bem elenben Q3erftanb eineö furzen

90Zenfc^enlebenö fud)en foüte, waö meine 6eele rettet? ®arum fage id), ®o!tor

Cutter, 3f)r bürft <^nd) nid)t üon ber ^irc^e trennen, 3J)r bürft unö nic^t l;inauö--

werfen in bie llngewi^t^eit. 31)r mögt Euerer Sac^e wie burc^ Offenbarung

fieser fein, ^ir anberen bebürfen eineö 3eic^enö, an ta^ wir unö t)atten."

„£lnb Ui)t 3^r ha^ 3eid)en nic^t? So fjei^t: 9}^artin Cutter," rief U^t

begeiftert 0o!tor 5^;arlftabt.

lieber ging ein 6d)Weigen burd) ben "iRaum.

®ie 93cänner, bie t>a fa^en, arbeiteten an einer ^rage, bie if)nen allen ju

fc^wer war. 9tun ergriff ber @eiftlid)e, ber biöber wenig gerebet, t>a€ Qöort.

„^enn e^ ^um ^lu^erften fommt, fo muffen wir auf eine Offenbarung

warten. *S)er Äimmel mu§ bem neuen £e{)rer, ben er fenbet, ein Seichen

geben, unb biefer mu^ unö fagen : B<ii)t, ta^ ift mein Seugniö. Sonft !i5nnen

wir feine 9\u^e fjaben. 3d) meine nid)t/' fu^r er ju ©oftor £utl)er gewanbt

fort, M^ 3^r oom ^urm fpringen foüt. 3d) meine nur, ta^ 3br ein '^orf,

€ucf) öon ©Ott gegeben, unö geben foUt, an bem wir Sure 93eftimmung

er!ennen. 6onft würbet 3^r mid^ unb fo oiele anbere jugrunbc rid)ten,

alö öon Suc^ ergriffen unb »om @el)orfam gegen unfere alte ^irc^e nic^t

ertöft finb."

®ic ^ragc beg Seic^enö unb ber Offenbarung fc^ien t)zn SDZaler tief ju

bewegen. Unb er ftellte gerabe^in an ben S»oftor bie "^rage:

„@laubt 3l)r, ©oftor 9}^artinuö, \>a% eö für einen teurer »on ©Ott ge-

fanbt fold)e Offenbarungen gibt?"

®o!tor i?ut^er hebte in feiner 6eele, unb eine (5a<S)e, bie öor i^m felber

biö^er noc^ leine ©eftalf gewonnen l)atte, ftieg beutlic^ t)or \i)m auf.

„3c^ will Sud) etrva^ erj^ätjlen," fo erwiberfe er.

ilnb er begann.

(5ortfe^ung folgt)
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93riefe ^rnft Q©irf)crtö an g^tiebrit^ Äaafe.

93ott

^olföattö 6tamm(cn

3« feinem Cebenöauöwci« : .,9?tc^tcr unb ©t^ter" (95crlm 1899) i^at

un^(frnft 9©ic^crt über feine literarifc^en *i2lrbeitcn, i^re 3bec, ^ntffe^ung

unb "^lufnabme bei ben Seitgenoffen genau unb cingcbenb unterrichtet, unb

mitunter üerfpürt ber Cefer ben Unmut beg 0ic^terg, ba^ feine ^er!e nic^t

fo cingefc^ä^t tt)urben, alö fte e^ nac^ feiner '^luffaffung »erbienten.

<S)ie nac^folgenben Briefe beanfpruc^en ein befonbereö Sntereffe für bc«

©ic^ter, ba jte »on 1866 an, auö bem 93eginne feiner literarifc^en ßaufbabn,

bi^ 5um 3a^re 1901 reichen, alfo feine gefamte Sc^affenöperiobe umfpannen.

6ie finb gerichtet an ben 6c^aufpieler ^riebric^ Äaafe, mit bem i^n feit

bem 9D^är5 1865 ein engereö '5reunbf(^aftöbanb öerfnüpfte. Joaafe tvav t>a=^

malg noc^ (big 9Binter 1865) in <ot ^etergburg an ber bortigen S^aiferlidien

©eutfc^en Äofbübne engagiert unb benu^tc feinen Urlaub ju reichlichen @aft=

fpielreifen, auf benen er überall ben grö§ten '53eifall erntete, '^öic^ert tt)ar

jttJei 3abre t>or^er öon bem fleinen litauifcl)en 9[)Zar!tf(e(fen ^röfulö an t>a€

6tabfgeric^t in 5?öniggberg oerfe^t n>orben unb befu(^te natürlich mit bim
größten Sntereffe ba^ bortige ^beater, ba^ unter ber ©irettion t)on ^olterö'

borff ftanb unb üon biefem xi(i)t unb fc^lec^t tt?ie eine beffere ^rootn^bübnc

geleitet tt)urbe. "tHuf eigentümliche "^Irt ttjaren ^id^ert unb Äaafe einanbcr

nabe getreten, unb ber <S)i(^ter berichtet unö felbft barüber in feiner "tJluto-

biograpbiet

„3m ^übjabr 1865 fam ^iebri(^ Äaafe 5U einem ©aftfpiel naci>

^önigöberg. ^amalö berichtete bie bortige Äartungftbe Seitung einer lln=

gefc^icflic^teit n^egen, bie fic^ ^olter^borff gegen fte f)atti pfc^ulben kommen

laffen, fc^on längere Seit über ba^ ^\)zaUv überbaupt ni^t mebr. tiefer

Umftanb mu|te Äaafe natürlich febr üerbrie^licb fein. (Sr meinte, bie ^m
gelegenbeit fönne lei^t in gute 'Xßegc gelenkt it>erben, menn eine 93orftellunfl

für ben bamalg »on ber 9^ot fcbmer bebrängten ©u^fott) oeranftaltct tt)ürbe,

bie bann ber Seifung ©elegenbeit geben fönnte, einjulenfen. ®a man ben

9^ebafteur ioafenfamp al^ febr eigenjinnig fannte, tt>ar cö ieboc^ flar, ba^
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cg »or^er nod) cine^ formellen *5luögleid)ö beburftc, ju welchem ber ®irc!tor

bic Äanb ju bieten ^ätte. 3c^ übernahm bie Q3ermitf(errollc unb »er^anbeUc

junöc^ft mit iöafenfamp, ber ju biefer Seit gerabc meine populären *21rtifel

über bic neue ^ro5C§orbnung »eröffentUd^te. ^r fagte mir, ha^ er jum
<5rieben geneigt fei, aber ju einer öffentlichen (frllärung ba^in autoriftert

werben mü^te, bafj ^olter^borff i^n gewünfc^t f)abi. 'iUlit bem fogleic^ feft=

geftellten €nttt>urf ging ic^ ju biefem. €r fanb i^n bi^ auf »enigc ^orte
annehmbar. Seine ^rau aber, bie auc^ im ^^eater hai 9vegiment führte,

wollte oon 93erfö^nung nic^tg wiffen, au^er wenn gefagt würbe, ba^ fic ,auf

gegenfeitigcn <2öunfc^' erfolge, unb machte eine ^öc^ft peinliche öjenc. 6ic

Ratten t)on ber Q^enitenj ber Seitung feinen Schaben gehabt unb würben i^n

auc^ ferner nic^t ^aben. ^vii^tv i)ätU bie ^ritif i^nen ewig ctwa^ am Seugc

5U pflücEen[!] gehabt; je^t fd^weigc fle ganj, unb baö fei für ha^ ^^eater

gerabc ba^ beftc unb angene^mfte. 9?ationelle ©rünbe verfingen bagcgen

wenig. Um jeben S(i)ein eineö ©rucfeg meinerfeitö ju üermeiben, lie§ i(^

*2öolteröborff t>a^ 'SO'Zanuffript unb ftellte eine briefliche 'Antwort an^eim. 6ie

erfolgte am anberen ^age juftimmenb. 9Zun würbe aber auc^ oon beiben

teilen ba§ (frfuc^en an mic^ gerichtet, felbft ha^ ^mt beö 9^eäenfentcn 5U

übernet)men. darauf ging ic^, t)a mir eine engere ^Sejiei^ung jum ^^catcr

unb 5ur treffe wünfd)enöwert f(^ien, willig ein, freilid) erft, nac^bem QBoltcrö'

borff mir bie feierli(^c Q3erfid)erung gegeben f)atU, t>a^ er meine fritifc^c Un*

ab^ängigfeit refpeltieren wolle" ^).

Äaafe weilte bann noc^ im September unb ©e^ember beg Sa^rc^ 5U

©afffpielen in 5^önig^berg. ^urj »or^er war '^Bic^ertö Sc^aufpicl „9[öinb

unb Gaffer" entftanben") (erfcf)ienen 93erlin 1866), unb ber ©ic^ter fu^tc

cö bei '^Bolter^borff jur "tHuffü^rung anzubringen. 3n biefe Seit fällt ber

erfte 93rief QOßic^ertö an Äaafe. Ce^terer f)atU im Dezember 1865 bei einem

©aftfpiel in i^oburg bem Äerjoge fo gefallen, t)a^ berfelbc \t)m bie Leitung

ber Äofbübne angetragen b^tte, bie Äaafe bann im Äerbftc beö folgenbcn

3a^rcS übernahm. 9lugenblidlic^ weilte er auf einer Tournee in ©üffclborf,

unb bort|)in richtet ^ic^ert fein Schreiben:

„S^önigöberg b. 2. Januar 1865^)

9}Zein »erc^rtefter <5reunb!

®a ber ^oftftempel ,Düsseldorf' mic^ auf S^rc "Jährte bringt, fo fe^c

ic^ mic^ fogleic^ ^in, um 3^nen für bie heutige freunblicbe Genbung ju

banfen. 3c^ nebme fo bß^älic^en "iZlnt^eil an 3^nen, ha^ mid) ber brillante

(Erfolg, ben fie in Coburg errungen, fo gefreut i)at, aU wäre mir felbft tüva^

®\xtti unb Ciebeg wiberfa^ren. Unb t>a^ ift freilieb aucf) ber "Jall ; benn ba§

») .9?ic^fcr unb ®id)tcr", 6. 135 f. 93gl. anä) e. 136 f.

2) gjgl. ebenba 6. 132 ff.

^) <2ßie au^ bem 3nt>alt ^croorgc^t, ift &tc Sa^rc^jaf)! »ecfdjrieben für: 1866.
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Sie in bcr <5crnc meiner Qtba&^t ^aben, ift mir eine gro^e ^reube. 3c^ |;abe

nad) einer ö^wiffen 6eifc tyn erff burd^ 3{)re 93ermittelung 5U leben an=

gefangen, ^g liegt nid)f in meiner 9^atur, mid) irgenbnjo gusubrängen, unb

fo ^ahe id) bi^^er alle ©elegenl;eifen tjerfäumt, micl) mit Männern befannt

5U machen, gu benen mirf) woU meine fc^riftffellerifcfien 9^eigungen ^injogen.

•211^ ic^ t)or mehreren Sauren längere Seit in Berlin tt)ar^), fonnte id) mid>

nid^t enffd)liei^en 93ifiten einer beftimmten "^Irt ju mad^en, unb ^atU hod)

bamalö fc^on meinen „©enerat ^ovt"^) herausgegeben, ber aud) in bortigen

93tättern rcd)t günftig recenfirt n^ar unb einem toeniger 5agl)aften ©emüf^

tt)o|)l als &npfe^lungS!arte i)ätte bienen !i5nnen. 'iZlufric^tig gefagt: i(^

fürd^tete mid) auc^ üor einer ^iHbfpeifung mit einigen 9?ebenSarten, n>ie fic

mo^l jungen §ubringlid)en 'i^lutoren ^u ^^eil werben mögen, unb üor ber £eerc,

bie id^ nad^ einem fold)en unbefriebigenben Q3efud^ empftnben mü^te. 3d^

ta6)U, n)enn ctrt)aS in mir it>äre, tt)aS auc^ für "^nbre "^öert^ i)ätU, fo mürbe

feiner Seit fd^on bie geiftige '2ln5ie^ungS!raft ungesmungen sufammenfü^ren,

maS fid) eignet. Unb fo fd)eint'S nun mirllid) zutreffen ju mollen. *2ltS ic^

mit einigem Sagen ba^ "^mt eineS ^|)eater--9'^eferenten übernahm, crmartetc

id) nid)t, i>a\^ eS mir '5^reunbfdt)aften eintragen mürbe, ^nxd) Sie fotltc id)

erfahren, mic liebe 9!}Zenfd)en gro^e ^ünftler fein !önnen. ©leid^ als id>

6ie äum erffen ^al fprac^, mei^ ic^ nic^t

,tüa^ fic[) in mir ju regen glcid) bcgonnte*.

<2öaS id) bisher an allen S(^aufpielern , mit benen ic^'S ]()ier ju t^un ge=

^abf \)atU, 5U meiner 93etrübni^ oermi^te: bie Rumäne '5)urd)bilbung unb bie

9^obleffe beS d^aratterS — trat mir mit S^nen in ber mo^lt()uenbften *2Beife

entgegen. 3d) meinte, mir könnten mo^l ungefähr biefelben 93egriffe öon

magrer ©enialität unb 5^ünfflerfc^aft |)aben unb ber 9}ieinung fein, ba% eS

,innen' ft^en mu^, menn mirflid) tt\x>a^ baran fein foll. 3e mefjr id) mid)

bann in 3i)v !ünftlerifd)eS Streben vertiefte, um fo lieber mürben Sie mir äu=

gleid) alS "SD^enfd), unb fo gemährte eS mir benn eine mir!lid)e ©enugtl)uung

unb *33efriebigung, »on S^nen unjmeibeutige 93emeife bafür 5U erhalten, ha^

anö) id) S^rem ^efen fpmpat^ifd) fei. 3c^ i)abe burd) Sie oiel an Selbft»

oertrauen gemonnen unb ban!e S^nen fo einen mirflic^en Sumai^S meiner

Gräfte. 9!}^öc^te unS baS Ceben bauernber gufammenfü^ren fönnen, öielleid^t

!önnte auS unferer gemcinfamen ^^ätigfeit etmaS (frfprie^lic^eS für bie 5?unft

crmad)fen. Sie als '53orftanb eines ^^eaterS in einer Stabt, bie genug

93ilbungSelemente in fic^ l;at, um fid) t)on einer mirllic^ anftänbigen Seite

fäffen ju laffen, unb ic^ als 3^r *S>ramaturg unb Criticus — an reblict)em

') 3tn ^vüi)\a^v unb Sommer 1858 f^klt ftd) <2ßirf)crf in Berlin aum 'SlfTefTor-

cjamcn ouf.

^) „Unfcr ©cncrat 7]orf." Sdjaufpiel, cntffanbcn 1857, crfrf)icncn "^Berlin 1858, Hr-

auffüfjrung am 2. 'ßläti 1858 in Äönigöbcrg. Q3gl. „9Rid)tcr unb ®irf)ter", 6. 90 ff.

376



©ic^tcr unb ©arftcUcr

9BiUen foUte cö mrf)t fehlen, unb mit bem ift aud) bei unferen t>cr!ommenen

Suftänben no(^ immer »iel au^suricf)ten , fo b^ftig aud) bie "^efftmiffen ha=

gegen fd)reien mögen, ^irb'ö ein ^raum bleiben?

Davvison madjt t>oüe Ääufer itnb oerbient tt)ir!Ucb ben fd)önen S^ranj,

bcn 6ie i^m juwerfen. Qfßir ftef)n red)t gut mitcinanber unb id} bin üoHer

•^Inerfennung feiner grofjartigen i^eiffungen. "^Iber ju einem fvcunbfd)aftlici)en

Q3erbä(tni^ wirb es^ nid)t fommen; tia^ braud)t nod) anbere ©runblagen ').

^lit meinem ,'^l\t ^inb unb ^OÖafferV t>a^ 6ie fo freunblic^ au^ ber

5:aufe ^oben, bin id) nod) immer nid)t t^eiter. Q3on Woltersdorff i)abQ id)

feine 9cad)ric^t, ob Dr. Orunert bcn SOZüüer fpieten n>irb, unb wk eö mit

Hamburg fte^t, tüeifj icf) auc^ nic^t'^). Äaben 6ie fic^ üiedeic^t mein „l'ic^t

unb Q(i)attcn"^) nad) ber Umänderung nod) einmal angefe{;n? ^enn Sie

tm 93runnau fpielen möd)ten!I'') 5)aö wäre mir eine ^reube. 3d) ^abc

3^nen öergeffen 5U fagen, t)a\i id) gern überall t)a, wo Sie ha^ Sfüd jur

''2luffü^rung bringen, auf ioonorar t)er?^id)te, wenn baöfelbe irgcnb ein ioinber=

ni§ fein foüte. €ö fommt mir cor *^lllem barauf an, bei ben ^b^^tern be=

!annfer gu werben, pecuniaire (Erfolge laffen fid) bann üielleid)t künftig mit

neuen Sad)en erringen. 9^eulic^ laö ic^ eine 9^ot)eUe üon Brachvogel:

„^D^ajarinö 9^ic^te" ^) — unb t>ad)U an 3l)ren ^unfcl), einen 9}^a5arin ju

baben. ^jiftirt nicbt aber ein Stüd mit biefem Sujet? Cubwig XIV liebt

OJf^aäarinö 9Zid)te, unb ^J^ajarin al^ Staatsmann unb i^önigöfreunb l)inter=

treibt felbft bie Sl)e, nad)bem er über feinen ^b^'ö^is gefiegt. (£S wäre bamit

itwa^ anäufangen.

Ceben Sie wo^l! 9'Jocbmalö bcr;^lid)en ©lüdwunfd) 5U ben biöl)erigen

fd)önen (Erfolgen oben unb unten. "lOtöge baö neue 3abr neue ßorbeern

bringen. Q3ergeffen Sie nid)t ganj

3l)ren

3^nen freunbfcbaftlic^ ergebenen

e. ^id)ert"

^) ^ud) ^riebrid) Äaafc fprid)t in feinem 9}Jemoirenbud) „QOBaä ic^ erlebte" CBerlin

1897, 6. 61 f.) »on „-Sawifon^ unrut)igem ©eift" unb „polniid)em ^euer-^emperamcnt"

unb beftagt feine Hnöcrträgtic^feif unb Oveijbavfeit.

") ®aö 5rauerfpief „'^cit QBinb unb Q[ßaffer", bem alfo öaafc biefen ^itcl gegeben

8U ^aben fd)eint, enfftanb 1865 unb erfd)ien in 93erlin 1866. QBolfcrßborff ^attc bai

^Of^c^felfc^e ^t)eatcr in "Serlin gcfouft, unb bort foüte bie 'kremiere ffattfinben; ©runert

crflärtc fid) im Sanuar 1866 bereit, bie 9voUe be^ "^Srunnau ju übernebmen, unb fo fanb

im ^ävi bie Hrauffübrung ftatt 3n Ä'onig^berg tarn c^ om 28. ^läv^ 1866 auf bie

Q3übnc; im Oftober 1868 gab e^ (gbuarb ©eiorient in ÄarlSrube, mit einem ^d)tungg-

erfolg. Q3gt. „9xid)ter unb ©idjter", S. 132 f.

3) S>a^ tocbaufpiel „2id)t unb 6d)aften", cntftanbcn 1858, gebrucff 'Serlin 1861.

•*) ^ad) bem 9\oacnöerseid)niö im '2lnf)cing ^u feinen 90^emoircn (f. "Slnm. 1) unb in

6imon, Sricbrid) ibaafe, eine bramaturgifd)c 6tubie, Berlin 1898, fjat Äaafe biefc

9voUe nid)f gefpielt.

'>) 3n feinen „Äiftorifd)cn 9i00cacn". Qdpm 1863—1864.

377



^olfgand Btammltt

3m "Februar i>e^ So^rcö 1867 traf Äaafc »icbcntm in ^önigöbcrg auf

unb erregte bcfonberö in t»er 9?oüe be« „Äamlet" großen €nt^ufiaömug bei

ben Sufc^auem. "iluc^ ^ic^ert voav begeiffert oon ber <3)arfteaung beg geift=

ooUen ^ünfflcrg unb brüdte i^m brieflich feine 93ett)unberung barüber au«:

„^öniggbcrg ben 20 Februar 1867

9!}Zein »ere^rter "^reunb.

©ern \)ätte iö) biefem ^rief ein ^yemplar ber Äartungf(^en Seitung mit

meinem 9^eferat über Hamlet beigelegt, aber bic Iöbli(^e 9?eba!tion folgt

»ieber ber alten ©etDo^n^eit, bergleic^en 9Irti!el auf Cager ju laffen, bi« fte

ben ^ö^eren 'Söilbpretgeruc^ betommen. S>ie ^obtgeburt ber O^orbbeutfc^en

9^eic^öoerfaffung »erfc^lingt alle Spalten, ^ac^en 6ie mic^ bafür alfo nic^t

üerantTOortlid^

!

3^re 6!i5äe über bie '^Be^anblung be« Hamlet, bie ^ier mit beftem <3)anf

gurücferfolgt, \)at mid^ in tjo^em ©rabe intereffirt. 3c^ bin mit 3^ncn in

allen ttjefentlic^en fünften einöerftanben, tt)ic 6ie bie« auc^ au« meiner 93e=

fprec^ung erfe^en tt^erben, bie leiber tt)egen be« äu^erft befc^rän!ten 9^aume«

nic^t gehörig auö^olen fonnte. 6ie foUten ftc^'« — tt)enn Bk ftc^ einmal

ruhigere ^age gönnen — bie 9}^ü^e nic^t uerbrie^en laffen, ein (ffemplar be«

Hamlet mit meinem Rapier 93latt für 93latt ju burc^fc^ie^en unb bei jeber

einzelnen 9^ebe be« Hamlet 3^re 'r^uffaffung üon ber ^rt, tt)ie biefelbe gu

nebmen unb namentlich fc^aufpielerif^ tt)ieberäugeben ift, aufäujeic^nen. (5«

wäre ba^ eine 6tubie öon großem ^ert^ unb ein <5)en!mal 3^rer 5:bätig-

!eit, t>a^ 6ie tt)eit überbauem ujürbe. Sie i)ab^n ni^t nur bic ^ä^igfeit,

au« 3|)rem Talent ^erau« etroa^ gu machen, fonbern tt)ifTen auc^ bi« in'«

^leinfte ben ©runb, tt>arum Sie'« fo machen, unb noc^ me^r — Sie fönnen

fic^ f(f)riftlic^ barüber öbüig flar au«brüden, eine ®abe, bie fo tt)enigen be»

beutenben ^ünftlern eigen ift. ^a« ein britter über bie 'tHuffaffung biefer

ober jener 9^olle feiten« eine« Sc^aufpieler« fagen fann, ift immer ju att--

gemein; e« reprobucirt 5n>ar in bem, ber ben Sc^aufpieler in biefer 9^ollc

gefe^en \)at, allenfall« ben (£inbrucf, ben er gehabt ^at, aber e« giebt !ein

93ilb, ba^ auc^ jebem britten eine ^otalanfc^auung gett)ä^ren fönnte. ©ans

anber« ift e«, n?enn gewifferma^en alle einjelnen '^aufteine erhalten blieben,

unb bann ber ftolje 93au fic^ gufammenfe^te. ®ie ©efammt^eit ber ^^eilc

giebt bann immer n>ieber einen annä^ernben 93egriff öom ©anjen, unb bie

alte ^lage, t>a^ bie ^unft be« 9}^imen vergänglich fei, verliert i^r 9^ec^t.

3c^ ^(ihe in 3^rer ©arftellung im *2lllgemeinen unb im ©nselnen fo viel

Originelle« unb *2lnregenbe« gefunben, t>a^ id) f)ätte tt)ünfc^en mögen, 3^nen

ben ganjen Äamlet auf ber Stelle nac^fc^reiben ju fönnen um i^n, n>ic er

leibt unb lebt, auf bem "papier ju fifiren; aber baju mü^te erft eine eigene

Sc^nellfc^reibe!unft erfunben ttjerben. '3)^anc^e 'ipartie erfc^ien mir in gans

neuem £id)te, man(^e Sentenj in ganj neuem 93erftänbni§. 3(^ bcfam
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tvtebcr einmal allen 9^e[peft »or ber 5?unff, baö *2Bort jur ©arffeüung ju

bringen unb jtt>ifc^en ben Seilen ju fpielen. 9}can barf fic^, tt)enn man ber=

flleid^en gefe^n \)at, nid)t me^r einbilben, ein ^rama lefen ju (önnen.

Äaben 6ie 0an! für ben ©enu^, ben 6ie mir bereitet b^iben^).

3c^ möchte 3^"^"^ t)efter ^reunb, gern für fo üiel erttjiefcne unb noc^

in "2Iuöfi(^t gefteüte <5reunblid)feit eine fleine "iHufmerffamfeit entgegenbringen

unb pacfc h^^i)alb meinen 9^oman »'^lu^ anftänbigcr "Jamilic'^) bei mit ber

^erjtic^cn 93itte i^n jum '^Inbenfen an mic^ 3|)rer 93ib(iotbef ein^uüerleiben.

6d^etten Sie nic^t über biefe 95ef(^tt»erung ^f)vc^ 9?eifegepäcfg. 3c^ trei^

nic^t, ob 6ie ein Cieb^aber t?on 9\omanen finb; e^ mxb 3bnen tt>o^I fo gebn,

tt?ie mir, ha^ 6ie !eine Seit jum £efen i)abtn. 3c^ tt)iü 3^nen auc^ bieö=

mal feinen Sivang auflegen, eö genügt mir, t>a^ ^vi<i) in ^\)xm Äänben ju

tt>iffen. 3c^ ^cihc and) auf ein fleineö £uftfpiel für Sie gebadet — biöber

aber tt>ir!li(^ nur gebac^t, ha \(i) mit anbern "i^Irbeiten überlaben bin; ber

^yileg-£ibelnet)mer lä^t flc^ üieUeic^t »ertt)ertl)en. 3c^ ^aht einen alten bürger--

lic^en Hauptmann im ^opfe, ber oor bem "i^iüancement jum "^DZalor fte^t unb

burc^ ben fc^recElic^en ©ebanfen übergangen ju tt^erben, neroöö geiporben ift.

(£in frifi^eö junget 9?^äbel, ha^ ibm mit größter Ungenirtbeit (im ©egenfa^

ju feiner fonftigen Umgebung) berb bie ^a^rbeit fagt, curirt i^n grünbli(^.

©aö ift natürli(^ t?orläuftg nid)tö alö ber Schatten einer 3bee; ob fte 5?örper

bekommen mirb, mu^ ber Seit anbeimgeftellt tt)erben. Sebenfallö werben Sie

mir bei ber Gonception üorfc^tt^eben.

9^0^ Sinö, beöor icb fcblie^e. S(^on münbli<^ tpotlte ic^ Sbnen einen

guten <5reunb empfeblen, bin aber im Wirrwarr beö '5^age^ nid^t ba^u ge=

fommen. €ö ift A. v. Hirsch in Berlin, ber 3bnen ja toobl auc^ obnc meine

93ertt>enbung in gutem Anbeuten ift. 3cb b^^ß i^" olö rec^t tü^tigen Scbau=

fpieler gefannt unb mu^ um fo mebr bebauern, ha'^ eine Q3ruftlranlbßit i^n

feinem 93eruf entjogen i)at, atö icb ibn jugleicb alö einen feingebilbeten unb

tt>iffenfcbaftlicb ftrebfamen 9}Zenfc^en !enne. Sein Sinfommen alö Sefretär

beim Wallnertbeater giebt ibm, feiner ^rau unb jroei 5?inbern faum i>a^

notbbürftige "^luöfommen ; er fud^t fid) be^b^l^ in ben febr fpärli(^en 9)^u§e--

ftunben buri^ f(^riftftellerif(^e 9^ebenarbeiten einen tleinen Q3erbienft ju

mad^en. SDZit bebeutenber Energie ift eö ibm gelungen, fi^ bei einigen

') Über Äaafcö atterbingö tucnig fiefget)cnbc Samlct-^arftellung ogl. Otto Simon,
Jrtcbri^ Äaafc. gine bramaturgifd)e eti»:^e. 'Scrlin 1898. ö. 9; <2l. o. OB eilen,

Äamlef auf ber t)eutfd)cn '23üt)nc bi^ jur ©cgcnnjart. (Schriften ber ©eutfc^en Sb^^c-

1>carc-®efeafd)aft. ^anb III.) «Scrlin 1908. 6. 172, 184; 51. QBinb^, Äamlet auf ber

beutfd^en <33übnc biö jur ©egenwart. (Sc^riffen ber ®efeUfd)aft für ^bcatcrgefcbic^tc.

<33anb XII.) "Serlin 1909. 6. 212 f.; ^ß. etammler, 3ur ©arftcQung 6bplocfö unb

Äamletö ouf ber beutfd)en 'Sübnc. S^atefpeare-3at)rbud) 1913, S. 137—144.

2) ©er 9?oman, in ben 3abten 1863—1864 entftanben, erfcbien in brei ^änbcn

Berlin 1866. Q3gl. ,9?ict>ter unb ©ic^fer", e. 118 f., 127.
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3eitungen t)eimif(Jb ju mQcf)en. (£r fd)rieb mir neuUd) t>oll ^reube, ba^ fogar

bie ©artenlaubc, ein fonft fe()r j^urüdbaltenbe^ 931att, einen längern "^Irtüel

ijon ibm acceptirt t)öbe. "ilu!» [einen fernem "^nbeutungen erfal; id), ba^ er

nad) Ablauf feinet ^ontractjabr^ bei Wallner ben Q3erfuc^ ju machen geben!t,

feine n>eitt)er5tt)eigten ^bcoterbe!anntfd)affen pp. für eine Agentur au^junu^en;

biefc 9?cittbei(ung bitte ic^ aber atö ©e^eimnif? aufsunef)men , i)a id) nid)t

xvt\%, ob er Wallner fd)on baoon 5^enn(ni^ gegeben ^at 5?ommt feine 3bee

jur 'i^lu^fübrung , fo !önnen n>ir unö, nne ic^ überjengt bin, freuen, einmal

einen ebenfo gebilbeten, a(^ gefc^äftöfunbigen unb anftänbigen ^i)eateragenten

5U er(;a(ten, ber jugleid) auf'ö €rnftlid)fte fic^ für feine 9}Zanbanten bemüf)en

mirb. Sie, mein üercf)rter 'Jreunb, ber Sie gen)i^ auö @efäUig!eit unb

'SD^enfc^enliebe für mand)en weniger mürbigen "Petenten etivaö t^un, iwerben

mir'ö gewi^ nici^t übel nehmen, menn \6) für einen 9}^ann, tt)ie Hirsch, bei

Sbt^en ein gute^ 93}ort einlege. 3n me(d)er ^eife ttrva^ für ibn getban

merben fann, bin id) jwar au^er Staube anjugeben, aber id) \)aht t>a^ @e=

fü^l, t>a\i eö 3bnen «id)t fd)n>er werben tt)erben fann, felbft ben einen ober

anbern paffenben 'Söeg ju finben. ^i^ xd) oor ^eibnad)ten in Berlin ii^ar,

fprad) Hirsch feine <5reube barüber au^, Sie ju einem ©aftfpiel bort ju

baben; eö gef(^ab bieö 5ug(ei(^ mit ben tebbafteften "^^lusbrüden feiner 93er=

e^rung für Sie. 3c^ jmeifle feinen "^lugenblid, ha^ er bei 3^rer '2Intt>efen=

^eit bort aUz feine Iiterarifd)en Sd)Ieufen jiebn mirb, um 3()nen ba^ mög=

lic^ft reid)lid)e Gaffer ber ^ageöftrömung §uf[ie§en ju laffen. ^aß mirb

freilieb aucb gefd)ebn o^ne jebe^ 'i^lequioalent.

Erinnern Sie fic^ aud) in ber <5erne meiner freunblid)ft unb laffen Sie

mid) aud) einmal boren, mic eö 3^nen gebt. 3cb nebme ^er5li(^en ^Int^eil

an allen 3()ren ^riumpb^n.

9DZit befannter Q3erel)rung q.

€. fiebert."

*5riebricb Äaafe abfoloierte fein ©aftfpiel am ^allncr--^beater im ^pril

1867; inmiefern er ficb ta mit bem fonft laum beJannten Äirfcb eingelaffen

unb ibn geförbert, entjiebt ftdb meiner ^enntniö, ift aud) o^ne 93elang.

"Jür ^i^ertö "iHuffaffung üom 5?ünfflertum unb oom lünftlerifcben

Sd)aften bö(^ft bejeid)nenb ift bann ber eine 'Jöoi^e fpäter abgegangene

„(fntfcbulbigung^brief"

:

„Königsberg b. 27 Februar 1867

"Jöofür muffen Sie midb nur gehalten \)abm, befter "Jreunb, alö Sie

neulieb i>CL§ ^ädcben üon mir befamen unb bafür nod) ^orto jablen mußten,

obgleich t>a§ fr. auf bem (iouoert ftanb? 3cb üerbanle biefe 93lame ber

Scblau^eit meineö 9}^äbcbenö unb ^abe mid) gefcbämt mie ein ^ubel. ©önncn

Sie mir bie ^ebanteric, mein @ert)iffen hmd) beifolgenbe SD^arlen ju ent=

laften. — ®ie beifolgenbe Q'^ccenfion über i^ren Hamlet ^at ein tt)unberlic^eS
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6(^icffal gehabt ®a fte benn bocf) über bie gewöbnlic^e Seit ^inauö (angc

<iuöblieb, 50g ic^ in ber Q'xebaction Sr!unbigung ein, unb erfuhr ju meiner

Überrafd)ung, t>a% ber 9\ebacteur fte beanftanbet ^ätte, ttjeil fie ibm p günffig

für 6ic t)orge!ommen träre. 3c^ fragte ben ^Zann, ob er benn 31;ren Hamlet

gefc^n ^ätU, xva^ er mit einiger 93efc^ämnng verneinte; aber e^ fei i^m

üon anberer Seite gefagt tt)orben, ha% ber Hamlet ju 3{)ren fc^mäc^eren

Ceiffungen gef)öre unb — mit 3t)rcm 5?önigölieutenant unb ©rofen 5lUingö--

berg feinen 93ergleic^ au^bielte. ^r tt)oüe mic^ beöfjalb bitten, mein i'ob ju

mäßigen. ®a^ tvcix mir benn boc^ ?iu arg, unb ic^ antiportete i()m, ba§ ic^

it)m an^eimfteüen mü§te, fid) bie Qvecenfionen t)on bem fc^reiben ^u laffen,

beffen llrtbeil er me^r traue al^ bem meinigen; eö gäbe atlerbing^ närrifc^e

ßeute, bie fxd) für fe^r geiftreic^ bielten, unb bie 3()ren Hamlet fc^on fc^mac^ ge--

funben {)ätten, beoor 6ie i^n noc^ über(;aupt \)kx gefpielt Ratten, ttjeil er au^er--

i)alb 3^reg gemöfjnlic^en @afffpiel--9^epertoirö läge; id) tt)ürbe mir aber ftetö

erlauben, mic^ burd) folc^e Q3orurt()eilc nic^t beirren ju laffen. ©aö \)atte

bie gute Seele nic^t erwartet; eö !am ju (Sntfc^ulbigungen unb — bie 9^e=

cenfton erfd)ien runbe a<i)t ^age nac^ ber ^uffü^rung. (So gef)t ben beutfc^en

S(^aufpielern tt)ic ben beutfd)en Sd)riftfteUern. S:iat einmal einer ein Q3uc^

t)on einem gett>iJTen ©eure gefd)rieben unb bamit "tHuffe^n gemad)t, fo ift er

für alle Seit für biefeö ©eure präbeftinirt; fd)reibt er ettt)ag '^Inbereö, fo

irrt er pon feiner 93eftimmung ah unb f^afft 9D^aculafur. 93ei ber €infeitig=

feit, in ber bie meiften 9QZenfc^en befangen finb, fönnen fte ftd) bie Q3ielfeitig=

feit einer 5?ünfflernatur gar nic^t üorftellen, ober »ielme^r nii^t begreifen, ba^

öüeö 5\!ünftlerfd)affen eine einzige Quelle l)at. 6ö giebt Ceute, bie fic^, beüor

fie auf bie ilunftauöftellung get)n, im 5^atalog bie berü|)mten 9^amen auö=

fud)en unb bie betreffenben 9cummern anffreid)en um bie baju gehörigen

93ilber auf^ufud^en unb pfli(^tfd)ulbigff p bemunbern. "^llleg anbere ift bann

natürli(^ Sc^unb. ^rft feben unb urt^eilen unb bann nac^fcblagen, fällt ben

^enigften ein; unb bod) mad)t eö fo Piel <5^eube, i)a^ ®ute felbft ju er--

fennen unb ^inter|)er ju erfahren, t>a'^ man guten ©efd)mad gehabt i)0,t

£affen tt)ir b^n 5?unft--5?ra!e^lern i^re tt>enig beneibenön^ert^en ^reubcn.

Sie ^aben ^ier fo grünblic^ baö ^att pon ber Suppe abgefcböpft, befter

tJreunb, t>a% für 'Jrau Bethge-Truhn, bie gtei(^ nac^ 3l)nen !am, nur eine

fe^r magere 93rü^e übrig geblieben ift. ®aö ^ublifum fd)eint ^u glauben,

ba^ bie jiemlid) tt)o|)lbeleibte <5rau etn?aö sufe^en fann. ©aju mvt) eö benn

aud) n?obl fommen.

Q3iel ©lud ju 3^rem 93erliner ©afffpiel! Ceben Sie tt)o^l unb erinnern

Sie fi^ freunblic^ft 3^reö
^.^ pere^renben

g. <2öid)ert"

So treffenb ^ic^ertö *2lu^fü^rungen über Sd)riftftetlerei unb 5vunft--

betra^tung genannt tverben muffen, unb fo gut fie no^ i)^uU ©eltung ^aben
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tt>ic bamat^, — bennoc^ ^atte i^m im ^aü oon Äaafeö „Äamlct" bie ^rcunb»

fc^aft bie ^ugen getrübt, ioaafeö „ioamlet" tt)ar in ber ^at eine feiner

f(^tt)äd)ften 9^oUen. (fö lag bem 6d)aufpieler ni(^t, eine fo oiel fiefeö Stu=

bium unb reife (I()ara!teriftif erforbernbe ©arftetlung ^ertjorjubringen, tt>ie fie

ber bänifd)e 5\!önig^fo^n »erlangt; er blieb an ber Oberfläche haften unb er»

fd^öpffe fic^ in (finseljügen, o^ne eine abgerunbete unb innerliche £eiftung ^u

probujieren. '^u6) Äaafe felbft fc^eint tia^ gefüllt ju ^aben ; benn auf feinen

fpäteren ©afffpielreifen fc^ränfte er fein 9'^epertoir auf bie Quollen beg ^önig^-

leutnantö, beg ©rafen üon ^ling^berg unb ä^nlic^er ©eftalten älterer ©ranb-

feigneurö ein unb geigte barin feine SO^eifterfc^aft. "Sei 'Jöic^ertö rücf^altloö

bett)unbernber 5lritif in ber „.^önigöberger ioartungf^en Seitung" führte i^m

perfönli(^e Suneigung jum ^ünftler, nid)t freieö Urteil bie "Seber.

'5rau ßlife 93et^gc = ^ru^n, bie fo fd)led)t mit i^rem ©aftfpiel in

^önigöberg abfd^nitf, ujar eine G^ülerin ber Srelinger unb 6op^ie Sd^röber

(1838—1889) unb hmäf)xU [id) al§ tücl)tige 6c^aufpielerin im «Jac^ ber

ioelbinnen. ®ie Sungfrau t)on Orleans, 2at)\) S[Rilforb, ^rinjeffin €boli,

Sp^igenic ttjoren i^re beüorjugten Quollen. *2luc^ fc^riftftellerifc^ ift jte ^eroor»

getreten.

(fine alte ^ragöbie, bereu 6toff i^n fcf)on feit feinen Stubentenja^ren (1854)

befc^äftigt J)atU^), „Otto III.", ^atte 'Jßic^ert tt)ieber üorge^olt unb bem

Äoft^eater su Coburg, offenbar auf Äaafe^ 93eranlaffung, eingereicht. 'Sie

nun folgenbe ^orrefponbeng befc^äftigt ftd) ^auptfäd^lid^ mit ber geplanten

©ot^aer ^uffüljrung, i>a t>. SD^epern, ber au6) al€ S>icl)ter bekannte Äof=

t^eaterintenbant, t>a^ Stüd angenommen ^attc. "Jriebric^ Äaafe toax 1867

aU x>. 9[Ret)ernö 9'ia(^folger naci^ Coburg gerufen tt)orben, unb fo burfte

^id)ert hoffen, mit tc^ ^reunbe^ Unterftü^ung fein ®rama, t>a^ and) beim

93raunfc^n)eiger ^^eater angenommen njorben tt)ar, ebenfalls auf ber 5:^ürinöer

Äofbü^ne über bie Bretter ge^en ju fe^en.

„^önig^berg b. 26 April 1867

i6od)t)erel^rter "Jreunb!

ioerm 9^üff, ber t)on mir ^bfd^ieb nimmt, unb ben ic^ nic^t nöt^tg i)aht

S^nen aH einen tüchtigen, ftrebfamen unb gett)iffen^aften Sc^aufpieler 5u

empfehlen, !ann id) unmöglich nac^ Berlin fahren laffen, o^ne i^m einige

Seilen an 6ie mitzugeben. Q3or einigen ^oc^en erhielt ic^ oon ioerrn

V. Meyern einen fe^r freunblid)en 93rief, in tt)elc^em er mir mittbeilte, t>a^

meine ^ragöbie Otto III ni^t nur angenommen, fonbern auc^ bereite gegeben

fein n)ürbe, wenn nic^t augenblicflic^ bie nöt^ige Stephania fehlte unb ba^

er 3^nen nun hie Snfcenirung für ben Äerbft überlaffen mü^te. ©er »arme
^on beg 6cf)reibenö lie§ mic^ nic^t im 3tt>eifel barüber, ha^ 3^r ©nflu§,

mein »ere^rter "Jreunb, für mic^ in ber liebenött>ürbigften "Jöeife t^ätig gctt>efen

') Q39l. „9{\6)Ux unb ©ic^tcr', 6. 73, 83 f.
^
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»ar. (5rf)alten Sie mir aud) in 3u!unff 3^re gütige ^t)eitna{)me. 3u bcn

toenigen 9vofen auf bem ©orncnftraud) meinet 9\ccenfententt)umg jä^le i(^

bie ©unft 3|)re 93e!anntfc^aff gemacht, 3^re ^reunbfc^aft erworben ju ^aben.

©e^t nun auc^ nic^t bie Hoffnung in Erfüllung, Sie ^ier in 5?önigöberg

bauernb genie§en unb mit S^nen sufammen arbeiten ju !önncn, fo bleibt

unfere Q3erbinbung bod^ erhalten, unb ic^ tt)ei^ Sie auf einem *^often, ber

S^rer !ünftlerifd)en ^^ätig!eit jum 9^u^en oiel tt)eiterer 5?;reife erfprie§lid)erc

9^a^rung giebt. 3c^ felbft gewinne babei mit. Sd)on ta^ Sie mid) in

^^üringen e\nfü\)xm, ift für mic^ ein ©ewinn, ben ic^ ootl ju fd)ä$en n?ei§.

Urlauben Sie, ba^ id) S^nen, wenn Sie in 9\nf)^ fmb, ein ^femplar beö

Otto III in ber Raffung jufc^ide, welche ta^ Stüc! in 93raun[c^n)eig erf)atten

i)at. QSieüeic^t acceptiren Sie einige ber beliebten "iZlbänberungen. *^uc^ fann

ic^ S^nen fo t)iel ©rudefemplare jufc^icfen, ta% jeber SDZitfpieler einö ju

feiner grünblic^en 3nformation ermatten (ann. 3c^ foU bie "J-reube ^aben, in

ben näc^ften ^0(^en eine *2Iuffü^rung mit ^rl. Janauscheck alö Stephania ju

erleben, ©ann wirb mid) bie '2Inf(^auung am beflen belehren, xva^ wirffam

ober unwir!fam ift unb wo noc^ gebeffert werben mu§. ®ie 9^efultate gc»

^ören 3()nen.

3|)rem 93erliner ©aftfpiel bin ic^ mit größtem 3ntereffe gefolgt. <2öie

werben Sie alle bie neuerworbenen Corbeern nac^ Äaufe tragen? ^ö ift

eine ©enugtl)uung nic^t nur für Sie, fonbern aucb für 3^re "Jreunbe, bie

3^re Q3ebeutung annä^ernb er!annt ju ^aben glaubten, ba% nun auc^ bie

lieben 'Serliner ol)ne 9?üd^alt bran glauben, ^g ftnb wunberlid)e £eute, bie

.öerrn t)on ber bortigen ^ritif ; id) l)ab'^ nic^t an mir, aber an meinem lieben

<5reunbe Paul Heyse erfahren. Äier ^aben wir nad) 3^nen au§er ber

Janauscheck nic^t^ gehabt, xva^ Sinem ha^ Äerj ^öl)er ^eben !onnte. <S)ic

Brunhiid gehört allerbingö ju bem 9[Räd)tigftcn, xva^ id) biö^er auf ber 93ü^ne

gefe^en ^abe. ®ag Organ ift freilid) bereite 9^uine unb ta§ ift jammerfc^abe,

benn folc^e 9\uinen ^ahm leiber nic^t ben ^^axatUv beö 9^omantifc^en.

'^it ^erjUc^cm ©ru^ unb mit ber 93itte mic^ in freunblid)em '^Inbenfcn

ju behalten, geid^ne ic^ mic^, ^oc^üere^rter <5reunb, 3^r

freunbfc^aftlid^ft ergebener

(£. ^ic^ert"

^annp 3anaufd)e! (geb. 1829), bie „beutfd)e 9^ac^et", glänjte hc
fonberö in ftar!en Äeroinenrollen (3p^igenie, 3ungfrau üon Orleans). *3JZit

ber oon <2öic^ert erwähnten „93run^ilb" ift bie ©eftalt au^ (fmanuel ©eibel«

gleichnamiger ^ragöbie, nic^t ftttva auö Äebbel^ „9^ibelungen", gemeint. "SIuc^

in ber «iautobiograp^ie („9^ic^ter unb ©ic^ter", S. 136) wirb bk Sc^aufpielerin

lobenb erwähnt.

^aul Äe^fe würbe üon ben 93erlinem, ^ublüum wie 5?riti!, öfter

fc^lec^t be^anbelt, allerbing^ meift nic^t ungerechtfertigt. So war bei ber
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*i2luffü{)rung im ^öniglt(^en Scf)aufpie(|)au^ eben fein Sc^aufpiel „Äonö

ßange" abgelet)nt n)orben, unb baö gleiche 6c^i(ffal tpiberfu^r bem ©rarna

„^Zarie <3!Reroni" im ©ejember 1867.

3m 6ommer 1867 ftebelte "Jriebric^ Äaafe nac^ 5?oburg über unb ab=

foloierte bann noc^ einige ©aftfpiele an fremben 93ü^nen. ^ic^ert trat eine

9^eife an ben 9^^ein unb nac^ ber Sd^meij an, bie erfte grö§ere 9?eife, bic

er unternahm ^), unb U^xU am ll.'i^uguft baöon gurürf. 3u Äaufe lag ein

93rief t)on Äaafe, ber i^m bie '^luffübrung beö ^rauerfpielö „Otto III." in

ftcf)ere ^luöftc^t [teilte, unb hocherfreut antwortete i^m ber "Siebter:

„i^önigöberg b. 13 August 1867

9}Zein ^oc^oerebrter lieber ^reunb!

Q3orgeftem t)on einer 9^eife nac^ bem 9^|)ein unb ber ©d^meij jurürf^

geteert erfreute mid) 3^r ^erjlic^er '33rief, ber mid^ ^ier nid)t me|)r gefunben

l)atte, i>a id) mic^ fc^on ben 10 Juli fort machte, ^r geigt mir, t>a^ 6ic

meiner no<^ in ber alten freunbfd)oftlid)en 'Sßeife gebenden unb gang im Gtillen

für mi(^ ti)ätxQ finb. "SRe^men 6ie meinen ®an! für alle 2khe, @üte unb ^reuc,

bie in biefer flü(^tigen, leid^tüerge^lic^en Seit fo tt)o^t t^un. 3c^ glaubte,

6ie würben im 6ommer auf 3l;rem ß!oburger Canbfi^e auörul;n, finbe 6ic

aber nad) ber '2Iuff(^rift 3^reg '53riefeö wieber auf 9^eifen. 6d)onen Sie

3bre 5?räfte, tt)ert|)er "Jreunb! 6ie ^aben Corbeern genug gepflüdt, um fu^

eine €rt)otung gönnen gu tönmn. ^vdÜd) fmb gewiffe S[Renf(^en nun ein=

mal nic^t hanad) organiftrt, fic^ erholen gu !önnen, weil ein innerer ®rong
jte unauf^altfam gu neuen 5^raftäu^erungen forttreibt unb il)nen bic llnrube

faft äur Cebenöbebingung mac^t; fie lachen, wenn man i^nen oon einem langen

ßeben fprid)t, weil bei i^nen nur bie Seit jäblt, in ber fie fc^affen unb felbft=

tbätig geftalten. 3d) glaube, 6ie gehören §u ibnen unb fann 3^nen na<i)=

füllen ^). 9^ur fel)lt mir bie 93efriebigung, bie (Bk t;al)en muffen, wenn 6ie

auf i)a^ jurüdfc^aun, voa^ 6ie fertig gebra(^t ^ahtn. 6o t)iele 3^rer

"Figuren finb 'SDZeifterftüde , über bie ^inauö gar fein ^unfd^ aufkommen
fann! Selbft bie 93erliner ^aben baran glauben muffen.

9}Zein Otto lil, beffen Sie fic^ fo liebeooll angenommen ^aben, l)at gang

unerwartet auc^ in bem ©ireftor beö Braunschweiger ^b^öterö, Äerrn Schütz,

einen ^reunb gefunben. ®aö Stüd ift bort gum Sd)Iu^ ber Saifon mit

überrafc^enb gutem (frfolg in Scene gegangen, t)on ber i^ritif auöge5eid)net

unb für^lic^, wie Schulz mir fc^reibt ,mit gefteigertem 93eifall' wieber^olt.

®ag ift ein glüdlid)er Q3organg, ber üiellei^t auc^ anberc ©ireftionen gur

1) Q3gl. „9l\d)Ut unb 0tc{)fer", G. 232 f.

-) \Ü(;nlid) aud) in „9\id)ter unb 5)id>tcr", S. 265: „QBaö grmübung fei, t)abe id)

faum gcfannt; nur in ganj fcttencn 'Jöüen I)aben fid) bie 9^cr»en merfbar gema(^t, fo

boB id) mit 0\ed)f »erfidjern tonnte, id) bcföge n)a()vfd)einlid) feine. *2lud) ift mir bo^

eigentUd)e ßrtjotungsbcbürfniö eigentUci^ immer fremb genjefcn."
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9^ad)fotgc ermut^igt Sie, mein t)eref)rter <5reunb, Ijaben einer folc^en äußeren

Anregung nic^t beburft, um für micb ju entfcbeiben; 6ie tt)aren ber erfte,

ber erflärte, t>a^ <5)rama foUe aufgefübrt merben. ®aö tt)erbe ic^ '^\)mn nic^t

üergeffen. — <5)ie Sc^tac^tfcenen im legten ^tt bürfen 3Nen (eine befonbere

6ct)n)ierigteit machen; ber 5?ampf mu| binter ben douliffen gebockt werben

unb im Sufcbauerraum nur ber Scblad)tlärm börbar fein. Gobalb bie '^n-

fübrer mit ibrem ©efolge auftreten, bürfen fie nic^t mebr in 'Lotion fein,

•ilud) ben (3cblad)tlärm benfe icb mir ^iemlicb entfernt unb fo, ba^ ber fort-

laufenbe Dialog (ober 9}ionoIog) baburcb nicbt beeinträchtigt wirb. 3cb lege

auf 6cbaufteUungen biefer ^rt nur febr geringe^ ©ett)icbt; je mebr man

baoon bem ^ublitum bietet, befto unüerfcbämter wirb eö in feiner <5oi^ö^'^""S/

t)Q'$ ber 6cbein ber 'Jöirtlicbfeit gegeben werben foU. ®ie '2ßirtüct)teit ift

aber ber ^ob ber 5lunft. '^Beffer ift'^ tk '^^antafie anzuregen, bie ficb immer

gern mit %ibeutungen begnügt, ^ür Braunschweig \)abe icb übrigen^ auf

Schütz's 93eranlaffung namentlid) im legten '^tt mancberlei "tZlenberungen

vorgenommen, bie, wenn fie aucb gerabe ben poetifd)en ^beil be^ 0ialogö

fe^r einfcbränfen, für bie 93übnenwivfung nü^licb fein mögen. "SCRein ^fem-

plar, in welchem biefc "i^lenberungen notirt fmb, befinbet fid) jur Seit bei

Miciiaelson ^) in Berlin, an ben id) bie "i^nfrage gerichtet babe, ob er ha^

Qtüd oieUeicbt nod)malö bruden loffen unb an bie '5;t)eater oerfenben wiü.

©tffcbiebt le^tereö, fo erbalten Sie baö 93übnenmanufcript auf jenem "^egc.

unterbleibt ber nocbmalige ©rurf, tva^ fxd) in ben näcbften Soeben entfcbeiben

mu§, fo fcbide id) Sbnen ein fcbriftlicb corrigirteö Cffemplar jur "^Inficbf,

natürlicb mit bem Überlaffen, t)on ben gemad)ten "ilenberungen, nac^ eigener

befter ^inficbt 9iotis ^u nebmen, ober nicbt. 9b icb 3|)rer gütigen (Sinlabung,

5ur "^luffü^rung nacb Gotha ju !ommen, werbe t5^olge leiften fönnen, fann

icb i^^t nocb nicbt beftimmen; Sie wiifen, [ta^ icb ni<^f »on mir allein ah'

bange. 9ä}ie gern icb kommen möcbte, um einige ^age Sb^^ö oertrauten Um»
gangö ju genießen unb Sb^en liebenöwürbigen unb gro^bi^räigen Äerjog-)

kennen ju lernen, barf icb 3t)nen nicbt fcbilbern. 93ieUeicbt wirb mir bie

Sreube, 3br ©oft im eigenen Äaufe ju fein, nacbbem icb 3^re ©aftfreunb-

fcbaft im fremben fo oft genof[en ^abe. ©ewi§ würbe ficb bann aucb reicb'

lieb ©elegenbeit ju einge^enben ©efpräcben über bie ^rinjipien ftnben, nacb

benen Sie bie bortige ^ütjne ju leiten gebenten. 3^re '^Inftcbten barüber

Würben für micb, ben bloßen ^b^oretiter, großen 'Jßertb i)abm, ba fie mir

jeigen müßten, wie weit ficb ^in 3beal praftifd) macben läßt. S«5 ift feine

gro^e Ä'unft, mit feinen ©ebanfen in ben Äimmel ju fteigen unb bort ein

ßufti'cblo^ aufäubauen; aber bie ^auffeine ju einem ©ebäube, t>ai auf ber

') ^^cateragenf in "Scrlin. ^qI „9lic{)tcr unb «Siebter", 6. 104.

*) "Set 'Jccunb ©uftao 'Jreptag^ Srnft ber 3n)cite.

25 SDöitfcöe 9;unt)id)au. XLiV, 9. 385
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Srbe feinen ^Ia$ ^oben foU, ouS ^ö^eren 9^egtonen ^erob^olen unb ttjo^n*

lic^ j^ufammcnfügen, t)a§ ift eine 'iHufgabc, über bie ju fpredjen tobnt.

£eben Sie tt)ot)t, mein mertber <5reunb. 3cb lege 3^nen ein fleineö 93itb

üon mir bei, bamit 6ie micb nic^t »crgeffen; laffen 6ie e^ irgenbroo ein »er«

ftecfteö ^lä^cben finben.

SDZit bcrj^ic^w 93ere^runfl

3^r
treu ergebener

e <2ßi*ert"

©ie ^Infid^ten, n>eTc^c bter ber 'S)td)fcr über ^irf(id)fcit unb Sd)ein auf

ber 93übne äu§ert, fmb auc^ für bie ©egenroart, gcrabe für baö Seitalter ber

9^einbarb(fd)en Sirfuöauffübrungen unb anberer pompl)after 5?unftftücfc^en,

oon nic^t ju überfebenber 93ebeutung; noc^ fc^ärfer unb prononcierter i)at

ficb fiebert über bie^ ^^ema in feiner 6elbftbiograp^ie au^gelaffen („9^ic^ter

unb ®ict)ter", 6. 211 f.).

Ob auö ber ©ot^aer ^uffü^rung tt)ir({icb etrt>ag geworben ift, mt^k^t

fld) meiner ^enntniö; 'Jöic^ert erroäbnt tt)enigftenö nic^t^ baoon in feiner

Ceben^befcbreibung.

<5ür einige Sabrc fd)tt)eigt nun bie ^orrefponbenj. Äaafe^ ^irffamfeit

in 5?oburg rcar nic^t öon langer <S)auer. Gcbon nacb jroei Sauren legte er

infolge oon 9}ieinungöDerfd)iebenbeiten mit bem ioer^og fein "i^lmt nieber unb

begab ftd) oon neuem auf ©aftfpielreifen.

^icbertö anmutige^, febr ju Ünrecbt Pergeffeneö Cuftfpiel „<5)cr 9^arr
beö ©lücf^" ^) ^atte im Oftober 1868 bei ber euftfpieltonfurrenj im Wiener

Äofburgtbeater unter <5)ingelftebt^ Leitung ben britten ^reiö erbalten. „(Jigcnt»

lieb tt)aren nur jmei greife auögefe^t geroefen. Sd)aufert^ ,6cbacb bem 5lönig*

batte ben erften baoongetragen. ^egen beö jrceiten Ratten bie ^reiöricbter

fid) nidjt einigen fönnen; enblicb rvav ber "^Hu^njeg geroäblf, meinem 6tü(f

einen britten ^reiö ^u ftiften. 9)Zan i)atu, n?ie icb fpäter erfubr, 9^obericb

QSenebif für ben QSerfajTer gebalten unb mar bann etrva^ »erftimmt geroefen,

aH mein unbcrübmter 9'iame entficgelt mürbe." („9^icbter unb Siebter", 6. 158.)

®ie bann folgenbe Urauffübrung am 9. "^pril 1869 in ^ien mar inbeö nur

ein „balber (Erfolg" gemefen. 93ei meitem me^r Q3eifaU fanb ej( in Hamburg
om 15. "i^pril 1869, unb im Äerbft besfelben 3abreö jubelten bie Slönigö-

berger 3ufd)auer bei ber (Jrftauffübrung begeiftert ibrem l'anb^mann ju;

fünfjebnmal mu§te eö bort mäbrenb biefer einen Spielzeit gegeben merbcn.

ßaube, ber bamalö t>ai ßtabttbeater in ßeipjig leitete, moüte tro^öem nicbt

recbt b^ran. ^rft Äaafe oerbalf ibm im «Februar 1870 bei ber kremiere im
berliner 5^öniglid)en 6cbaufpielbau^, alö er ben "Jrefmau fpielte, nocbmal^

5U burdjfcblagenbem Erfolg, fiebert mar bamalg felbft in 93erlin anmefenb

') (ber bie gSorßefcblcbte be« etücfc« »gL „^Ricbfcr unb ©icbfec', 6. 156 ff.
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unb fonnfc bem ©arffellcr in banfbarer 9^ü^rung bic Äanb brüden^). 3u
gleicher QGßirtung geftaltetc fic^ Äaafoö ©afffpiel in Äannoocr, n?o er "Anfang

9}^ai 1870 im 5i?öniglic^en 6c^aufpiell)auö qIö ©oft auftrat unb »iebcrum

bcn "Ji^efniau fpieltc, eine bantbare 9^oUe, bie er für bauernb feinem ©aft-

fpielrepertoire einoeileibtc.

S!}Zit ^ic^ertö <5)anfeöbrief für bie i5annooerfrf)c '^luffü^rung beginnt

ber 93riefn)ec^fel neu aufjuleben.

„5tönigöberg ben 14 Mai 1870
SD'Jein üerc^rter "Jreunbl

6o eben ge^t mir bie Seitung für 9'^orbbeutfc^(anb mit bem 9?eferat

über bie 91uffü^rung meinet Cufifpiel^ in Hannover ju. 3c^ laffe bie ^-reube

über ben anld)einenb rec^t glü(flid)en Erfolg nic^t !alt rcerben, obne 3^nen

ein paar '^Borte beö 0an!e^, wenn auc^ nur au^ ber flüct)tigen ©efd)äf(ö'

ftimmung ^erau^, 5U fc^reiben. ®a§ 6ie alö ^refmau auc^ bort efceUirten,

') 9Rc*f intcreffant berid)(ct er fclbff über bic «Huffü^rung (.9\id)tcr unb <S)id)tcr%

S. 16<Jf): „3cb tt)ar ;\ur 'kremiere bort, i^atti aber feine gvo§c ^reubc baran. 3c^ fanb

bic ^bnigsbcrgcr ©arftetlung bcffer, n)cil frifc^er unb ^umoriftifc^jcr. 93oviilglic^ ttjat

nur 'Jricbrirf) iöoafc al^ ^rcfinau. Seine fct>aufpiclerifc^c l'eiftung übcrrcigtc ober fo

ttJcit bie aller anbereu ©arftcUcr, t)a% buxd) fie bcö 6d)«)crgeuncl)t auf eine »om ^lutor

gar nicbt bcobfid) tic\tc 3tcUe gefc^oben rourbc. <5)en iöanö "Jinbling, bie eigentlicbc

ÄauptroUc, gab ?:beobor ßiebtfe. 3cb fanb ibn nicbt flott, nid>t ^onioioant genug,

9?rod in Äönigsber^i b^ttc mir »icl mcbr jugefagt. ^beoDor ©bring al^ otabtfämmerer

Cäinmcben roiifte jwar tomif^, rvav aber t>i:Q '^e^tee feiner 9^oüc nicbt mäcl)tig unb

faum nod) ju tJerftebcn. &crr o. Äopar et freute oläi Dr. iöartmann burct) »arme« unb

Icbbafte^ Spiel, 93aumeifter alsi '^lumrfc fcblen mir langweilig, ©ag'^ublifum ocrbiclt

fid) benn aud) roäbrenb ber crften "^ifte juwartenb. 9?ad) bem britten erfolgte febr leb«

bafter Äeroorruf, bem n)unberlid)ern)eifc feine tyolgc gegeben rouröc. 3cb eilte auf bic

93üt)nc unb erfubr, baft äroifd)cn Äaafc unb Cit'btfe Streit auggcbrocben war. Äaafc

^attc nac^ ber großen Sjenc mit ^D^ajor öon Qlmfteg im britten 9lft, bic er roirflic^

meifterbaft fpieltc, bei offenem 93orbang lebbaften '^Ipplauä! erbaltcn, Ciebffc batte fld)

jurücfgcfe^t gefüblt. So weigerte er ficb nun, oorjugcben. Äaafc wollte fifb gerabc

beäbalb nid)t allein oorfd)ieben laffen, unb fo crfd)ien beim tro^ wieberbolten Älatfd)en^

niemanb, roaö jur 93erbeiTcrung ber Stimmung beäi "^ublifums» nic^t beitrug. ®o(b blieb

aucb nad) bem oiertcn unb fünften 'i\tt ber 'SeifaU mit Äeroorrufcn nid>t auö. 'SJ^an

fagtc mir, ber ßrfolg fei gut gewefen, aber id) felbft batte nid)t bicie» ©efübl- 'xHa^

meinem ©efcbmacf fvbltc bem Spiel bie rcd)te Äciterfeit. <S)te Äritif fpracb fid) bann

oud) wenig günftig au^, ^arl '^renjel lebntc in ber „SRationaljeitung' fd)roff ab. ®er

Sinfiuß ber QBicner ^reftftimmcn machte ficb überall füblbar. ^an bemübtc ficb nur

5U eifrig, bic Scbwäd)en oorjutebren unb fanb für bie fomifcbe ßrfinbung faum ein gutc^

'ißort. — Su meiner großen 'iJcrWunberung war baö Stücf fünf '5agc ^mtcreinanber auf

bag 9?epertoirc gefegt. <S)a^ b<Jttc feinen (Srunb nid)t in bem guten Q3crtrauen ber

3ntcnbans, fonbcrn in bem Umftanb gcbabt, baß Äaafe eine ©aftfpielreifc antreten wollte

unb babec nur nocb biefc furjc Seit ju büben war. ^a6) feiner *iHüd(ebr blieb er bann

übcrbaupt nt^t mcbr lange im crngagcment. ®a3 fc^on oerloren gegebene Stürf würbe,

wenn id> nicbt irre, nur noc^ einmal aufgefübrf. ®ann x)crfd)wanb c^ in "SScrlin an

biefer Stelle, wie man mir fagte, weil niemanb Äaafe ben 'greftnau nac^fpielen wolle.*
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»erffanb fid) für mid) oon felbff, ber ic^ 6ic in btcfcr tpa^r^aft füperben

Ceiftung in Berlin felbff benjunbcrn ju bürfen ba^ ©lücf ßebabt ^ahe. *2Iber

(Sie babcn »iete 9^oUen, mein 93ere^rteffer, in benen 6ic cfcelliren unb

barunter gcn?i§ banfbarere, foba§ ic^ eö 3bnen ^oc^ anäured)ncn i)ahe, tt)enn

6ie mein 6tüd überhaupt naö) Hannover mitnahmen unb i^m bort crft

einen ^^oben oerfc^afften. 3c^ ()offe, ha^ ber glücflic^e Erfolg, ben 6ie i^m

nun tt)ieber in einem neuen 5?reife fieberten, mel baju beitragen tt)irb, auc^

anbermörtö b(in 'JBunfd) nac^ einer *inuffü()rung rege ju mad)en. 9^ur t>a^

leiber met)r al^ ba^ ba'i>ß 93ergnügen verloren ge^t, tomn £ie nict)t mit«

fpielen. 3^re 'SarjreUung ift fo k'\d}t, fo natürlicb, fo au^ bem Q3oUen

^erau^, ba§ man bie (3d)n)ierigfeit barüber »ergeffen (ann. <5)er bortige

9^eferent i^at ben Äauptpunft geti offen, menn er fagt, 3^r "Jr^rmau bleibe

bei aller Sunfer^aftigteit boc^ „ein lieben^mürbigcr Sferl". liebend mürbig ju

erfcbeinen gelingt nun aber ben "^Benigften felbft bei günftigen llmftänben;

tt>ie nun erft, tt)cnn fo oiele an fid) abfto§enbe €igenfd)aften, bie boc^ ju»

flteic^ in ba^ t)eUftc 2\d)t gebrad)t werben, entgegen tt)irfen; ober eö fommf

noc^ etxva^ ba^u, tt)aö nic^t minber ttji^tig ift: 6ie ttjiffen ber "Jigur bie

^erfön(id)!eit ^u geben, bie fie ju einer ariftofratif(^en (Jrfc^einung mac^t,

unb baburc^ mirtt fte erft ttjeit über t>a^ ©en)ö^nlid)e ^inau^. 6ie xvhtt fo

ffarf, ba^ mir in 93erlin ber Sd)n?erpuntt beö 6tücfeö auf eine anbere 6eitc

gefallen ju fein fc^ien, tva§ freiließ nur meine ältere 93orau^fage beftätigte,

t)a% 6ie bie 9\oUc jur Hauptrolle machen n^ürben. QBa^ id) 3bnen mit

einem marmen 53änbebrud fc^on bamalö münblic^ fagte, t>a^ ic^ 3^nen imb

nur Sbnen ben r\'\ä)t leichten Sieg be^ i?uftfpiel^ über bie mit allen Waffen
anfämpfenben 93orurt^eilc'üerbanfe, fann ic^ je^t nur n?ieber^olen. Scitbem

l^at i)ai Stüd auc^ an anbeven Orten, namentlid) in Riga, fe^r gefallen unb

bie 5?ritit ift weniger ängftlic^ gen)orben eö anjuerfennen. 3n Hannover

^aben 6ie, n)ie icb annebmen barf, gute ilntcrftü^ung ge|)abf. Äerrn 6ontag ')

\)ahz iöi) mir fd)on »ä^renb be^ Sc^reibenö alö einen oorjüglic^ geeigneten

9Repräfentanten beö Hans Findling 2) gebad)t. Haben £ie bie ©üte \i)n

^er^licb 5U grüben unb meiner fortbauernben Äod)aci^tung ju üerfn^ern. linb

fo, mein t)eret)rter ^reunb, feien auc^ Sie mir ^erjlic^ gegrüßt unb bem
6d)u^ ber 90^ufen empfohlen, bie Sie ja biö^er fo fid)er geleitet ^aben, t>a^

alle 3^re ^iberfacber ganj fleinlaut geworben fmb. 93ergeffen Qk au(i)

ferner nii^t 3^ren Sie treu »ere^jrenben

€. 92ßid)ert"

<5riebric^ Äaafe fanb nun ein weitet "Jelb neuer ^ätig!eit, alö er, Caubeö

9^ac^folger, bie ©irettion ber oereinigten Stabtt^eater inßeipjig übernahm

>) ©er bcfannfc Äannoocrfc^c, fpäfcr ©re^bcner Äoffc^aufpictcr (1828—1900). "2lu^

er fpielte bie 9Roüe bcg Äang S^inbling gern auf ©aftfpietrelfcn.

') Swcitc Äauptroüe im ,'^avv Ui ©lücf«".
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unb otö Obcrregiffeur ben bcfanntcn Snfenbanfen t). Gtranfj berief. 6eine

5?obiirger TnUa, bie nod) im ßonimeianfang beö 3öt)reö 1870 eine 9^ad)t

baö (f^epaar Qjßic^ert beherbergt ^atte, gab er auf unb fiebelte enbgültig

nac^ Ctipjig über.

QBicbcrtö befanben fid) gcröbe in bem !(einen Seebab 9\auf(f)en an bcr

offpreu^ifc^en 5lüfte, a\^ juglcic^ mit ber 9^ad)ric^t üon Äoofeö neuer

Gtcüung bie "^Ü^obilmacbung beö 3at)reö 1870 einfette unb bic <5amilie 5U

fc^neUer 9lMki)V nac^ 5\önigöberg nötigte, '^i^ nad) ben erften '5agen ber

93ertt)irrung mieber ttwa^ 9\ut)e eingetreten xvav unb bie *^lufregung fid) gelegt

^atte, fc^te fic^ ^id)ert i)\n, um bem neugebadenen '5()eaterbirettor feinen

©lüdmunfd) nad) ßeipjig ^u fenben. 93}ie aber fc^on in ben fiüt)eren

93iiefen, benu^t ber <5)ic^ter bie (Gelegenheit, um in feinfmnigen '^luöfü^rungen

5u ben bamal^ n)ie ^eute bic !ünftlerifd)e QBelt bett)egenben Problemen beö

9^ealiömuö unb 3beali^muö energifc^ unb einbrudsooll Stellung 5U nebmen

unb fein ^etenntniö jum Sbealismu^ ju behäftigen; 3beali^muö ift if)m

aber mc^t gleid)bebeutenb mit bod^müfiger ''2lbte^r t)on ber ©egenmart unb

törichter 6ebnfud)t nac^ etmaö 93erf^n>unbenem , fonbern l^ei^t für ibn 93e-

jabung beö je^igen Ceben^, mutige 3nangriffnat)mc bcr oorliegenben 'S^afeinö»

fragen unb ibre 93en?ältigung in einem ibeellen (nic^t materiellen) Ginne.

'tJllfo nid)t 3bcaliömuö imb "xRealiömuö, fonbern 3bealiömu^ unb 9!)^ateriali^'

muö fmb für ibn bic ©egenfä^c, in benen fic^ alle geiftigc ilultur bemegt.

Äören tvir, xva^ er felbft fc^reibt:

„Stönigöberg ben 1 August 1870

SD^ein mvQ\)vUv "Jrcunb!

9}?itten in ben müften 5^riegö(ärm, ben 16) mit meiner 'Jöniitic red)f üoll»

tönig in einem kleinen, burc^ bie befürchtete 9lnnät)erung oon franjöfifcben

'^anjerfregaten nid)t tt)enig beunruhigten Oftfeebabe auffing, flang mir rec^t

pieloert)ei§cnb bie <5riebenöbotfd)aft, t>a% (Sie in Leipzig 3()r 3iel glüdlid)

erreicht unb bie ^b^ater bereitig übernommen bitten, (^ö mu§te mid) bic

9^ad)ricbt «ni fo mebr intcreffiren , aU id) ja 3cuge gemefen mar, alö ber

^lan, bie Ceipjiger ^()cater ju übernebmen, bie ©cburtötrel)en paffirtc, unb

micb überfübren tonnte, t>a^ 6ie baö ©dingen alö eine ©unft beö 6d)idfalg

crl)offten. '^n ben 5?rieg bacbten mir bamal^ freilieb nid)t, im ©»gentbeil

mad)ti bic rcij^enbc 93iUa, in ber mir plaufc^ten, tafelten unb fd)lic^hd) einen

ganj Dortrefflid)en Gcblummerpunfcb fd)lürften, i>a§ ©efübl bebaglicbfter 9\ubc

lebenbig; aber alö gute ®eutfd)c bürfen mir ja an bem cnblid)en 6iegc ber

beutfd)en ^Ößaffen nid)t jmcifeln, unb bic eminente nationale ^rbebung, bie

mir burcblebt b^ben, mirb bann aud), fo t)offe icb juüerficbtlid), bem beutfcbcn

^bcater ju gut fonimen. ^aö münfdjc id) 3bnen oon ganzem 5ber/^en, mein

befter Haase, unb biefe Seilen b^ben feinen meiteren 3n)ed, al^ 3bnen mit

meiner ©ratulation biefen ^unfc^ ausjufpredjen. <S)aö ^eip^iger ^b^^ter ift
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nxdit gan5 tt)tc ein anbcre« ^^eater; c« leiffet no(^ ctmag über bcn gettJö^n-

liefen Q3ebarf ^inauö unb ffef)t fo im tlDJitfcIpunfte unb auf ber Äö^e, ba§

^Uer klugen barauf gerid)tet fmb. ®ag iff ein Sporn, ^üc^figcg ju fc^affen,

ba^ (^rreic^te feftjubolten, mit gutem ^IKutb in bic Sufunft 5U arbeiten.

9Bie Hnred>t man tbut, 6ic einer einfeitig reatiftifcben 9^ic^tung ju befd)u(«

bigen '), tt)ei§ niemanb beffer alö ic^, bem Sie fo frcunbfd)aftlic^ 3()r S^ünftler«

^erj aufgefd)loffen baben. ^ie 93}enige n?iffcn 5U irürbigen, tr>a^ Sic felbff

ben franj^öfifcbcn 9^oücn an beutfcbem ©emüt^ jujutbun vermögen, unb tt)ic

fcbtie^licb !ein !ünft(erifc^ Q3oUenbete^ o^ne einen ftarfen ibealen 3ug unb

©ebolt 5u benfen ift. ^er bie Seit begreift, tt)irb anbererfeitö nic^t »on bem

^rincip abirren !Önnen, ba§ bic 5^unft je^t mcbr, al^ je, eine enge 93er«

binbung mit bem Ceben fuc^en mü%, um flc^ tt)ir(fam ju crtt>eifcn. €g ift

bto§e ®ufe(ei, auf bie Schiller- ©ötbefcbe ^b^flfcrjeit fe^nfüd)tig jurücfäublicEen.

<3Ber etxva^ 9^eeüeg fc^affen mii, mu§ bie 93cbingungcn acceptiren, unter

benen fic^ bie ^elt bemcgt, unb t>ai Sbcal liegt immer oor, nic^t binter ben*

fclben. <5)a§ Sie Äerrn v. Strantz ju fic^ l^nanQ^OQcn baben, ift ein ht'

neibenömert^ glücEli(^er doup. Sic lEönnten bic oberfte 9^egie nic^t in beffercn

ibänben tt)iffen, unb bie rut)igc Stimmung, bic barauf fliegen mu§, tt)irb cg

3bnen möglicb macbcn, fic^ mit freiem ^opf über bic Q3er^ä(tniffc ju ftellcn.

©rufen Sie ibn ^erjtid).

"iiluc^ meine <5rau nimmt allen freunbfcbaftlicbcn ^Int^eil an ^f)Xim (Er-

folge, »ennfcbon fic bei ber erffen 9^a(^ricbt rec^t frauensimmerlicb egoiftif(^

unb mit faft betrübtem ©cficbt aufrief: ^c^I nun tt>irb er boc^ nid)t fein

93erfprecben bölten, mir ben 9^arren be^ ©lüdö in ^önigöberg »orjufpielen 1
—

93erbenfen Sie i^r ta^ nicbt. Sic \)at mid) übrigen^ beauftragt, fic 3brcr

*5rau ©cmablin bcftenö ^u empfehlen unb biefelbc bitten ju laffen, unö bei

ber <5)ur^reifc nac^ "Petersburg nii^t »orbeijuge^n. 3n unferen 9^eifc-

erinnerungen obenan ftebt noc^ immer ber "^Ibenb in Syrern gaftfreien Äaufc

5u Coburg, unb mv fönnen nic^t aufhören ju crjä^lcn, tt)ic gut cö un§ bei

3()nen geworben ift.

2iUn Sic njo^l, tt>ert^er "Jreunb, unb behalten Sic auc^ ferner ein Hein

3^rcn Sie »ercbrenben

e. ^ic^ert.''

fange 3abrc »ergingen nun, obnc baf einer bem anbcrn fc^ricb. ioaafc

^attc nad) cbrenooüer fiebcnjä|)riger ©ircftorjeit in Ceip^ig fid) ganj in«

'^rioatleben jurücfge5ogen unb betrat nur nocb auf ©aftfpielreifcn, bie fic^

oüerbing^ ffetö über bie ganje ^interfpiel^eit erffredften, bie t)erfd)iebenften

93übncn <3)eutfc^lanbö ; auc^ nac^ '^Imerila fübrtc ibn eine glänjenb »erlaufene

^) (Boxvo^l in feinen '35riefcn »Die fjjäfer in feinen Erinnerungen ,<2Bod i(^ erlebte*

ocrn)Q()rt ftd) ^riebric^) Äaofe noc^ bftcc gegen tiefen <23ortt)urf.
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Tournee. 0a fpicffc er bei einem ©afffpict in 93reStau Einfang Februar 1887

alö «^rcfmau in ^id)crtg ^uftfpicl „<S)er 9^arr beö ©lüdö"; bieö erinnerte

ibn offenbar an bie alten ^Schiebungen, bie er einff ^u bem <Sid)ter Qti)aht

bafte, iinb umgebenb fanbte er ibm einen '5:beafer^ettet feineö ©aflfpicteö ju.

•Jöic^erf, in^tt)ifd)en t)om 6tabtgerid)törat 5um Oberlanbe^gcricbtörat beförbert

unb aucb atö 93übnenbid)fer bem "^ublünm nun begannt geuug, banfte mit

unoerboblener <5reube unb ficbtlicber 93efriebigung

:

„i^önigöberg ben 14. 'Jebr, 1887.

iood)t>erebrter Heber ^reunb!

®cr ^^taUr}itttz\, ben 6ie bie ©üte bitten mir b^ut zugeben ju laffen,

bemeift mir, ba§ \<i) bei 3buen uod) nicbt »ergeffen bin. Qi.^ xvav mir eine

febr angenebme Überrafcbung , barauö ju erfabren, ba§ mein „9^arr beö

©lücf^", ber fcbon eine recbt lange QlBeife im tbeatralifcben 9\umpelfaften ge-

legen \)at, burd) 3bren b«>cbmögenben 93eiftanb ttjieber fröblicb jum 2'ibm er-

)x>aö:}t ift. Sd) ban!c 3bnen red)t fcbön unb boffe, 6ie merben ibn, tt^enn er

ficb ben)äbrt b<iben foUte, freunbfcbaftli(^ff aud) nocb weiter Äudepacf nebmen.

QBenn'^ ba^ 6d)idfa( einmal fo fügte, ba^ 6ie t>a^ 6fücf in QQßien jur "^luf»

fübrung bringen könnten — ! <5)aö tt)ürbe mir eine gro^e ©enugtbuung fein;

benn bie Äofburg bat eö feiner Seit febr fcblecbt bebanbelt unb ben ertbeilten

^reiö, ber eigentlicb Benedix 5ugebad)t toar, bilden laffen'). 3n Berlin

^at Sbncn 9^iemanb ben ^refmau nacbfpielen ttJoUen^) (freilid) aucb nicb^

!önnen), unb fo ift*^ im ^önigl. Sdbaufpielbaufe nicbt trieber aufgetaucbt,

nad)bem 6ie bemfelben ben 9vü(ien gen:)anbf b<iben^). 3cb erlaube mir, mein

6d)aufpiel .©efcbieben" beizulegen. QBäre ber ©ebeime 9?atb oieüelcbt eine

Q^oUc für Sie? 0aö 6cbaufpie( foU in näcbfter Seit bier bie erfte *^uf«

fübrung erleben — tt?er tt)ei§, mit tt)eld)em (Srfolg. 91n bie 93übnen perfenbct

ift e^ nocb nicbt.

^\t bekannter Q3erebrung unb ben bet,^Hd)ffen ©rü^en

3t)r

febr ergebener

Srnft -^Bid&ert"

<S)a^ 6cbaufpiel „©efcbieben", entftanben 1884, eine« ber fcbträcbften

ßtücfc ^id)erti^, marb obnc 93eifaU aufgenommen unb oerfcbroanb febr rafcb

tüieber oon ber 93übne; aucb Äaafe nabm ficb feiner nid)t an.

^id)erf l)atu inbeö mit obigem 'Briefe ta^ (Jiö tüieber aufgebrocben

;

benn wenn aucb „'Ser 9'^arr beö ©lüd^" nicbt no(^ einmal in "^Dien gegeben

tt)erben foUte, fo tpoUte bocb Äaafe nunmebr fein ber ^xau "2öicbert gegebeneö

>) 93gl. oben S. 386.

«) Q?gl. oben S. 387, <2lnm. 1.

«3 eeit Oftern 1870.
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93crfprcc&cn eintöfen unb aU <Jreftnau auf 5^8nig5bcrgö ^f)eatet: erfc^eitien.

^offtrcnbcnb fragte er bei 93}ic^cvt an, ob biefer i^m bei bcr ©ireftion bcä

ö>tat)ttt)eaUri bort ein ©aftfpiel ouf fünf 91benbe, üon benen einer bem

„9?arr beö ©lücfö" gett>ibmet fein foüte, »ermitteln !önnfe. Q3oÜer ^reube

tüax ^Ic^ert natürlid) fofort ba^^u bereit, meinte aber: „^ünf 'i^lbenbe finb

freiließ fetjr tt)enig unb eg tt)iU fc^on etn?aö fagen, tt)enn ic^ einen baoon ab'

befommel 9^un — meÜeid)t fönnen 6ie noc^ etn?aö julegen; 6ic miffen

ja, n>ie gern man 6ie ^ier fiel)t')." ^ic^ertö anfrage bei bem bamaligcn

®ire!tor ^nbreaö "t^luguft "^Iman \)atti: felbftoerftänblic^ üon beffen öeite eine

fofortige Sufage jur "Jolge. (Sr antwortete:

„Äod^gce^rter Äerr OberIanbeSgerid)t^rat^ l

3nbem id^ für gütige 3ufd)rift ergebenft banfe, gebe ic^ glei(^;ieitig meiner

«Jreube '^u^brucf, „Narr des Glücks" unter ben ^ugen be^ ©ic^tcr^ mit

Äerrn Äaafe in 6cene ge^en ju fe^en.
^oc^ac^tung^^oüft ergebenft

^g^bg. 19 ^ebr. 87. '^ '^ "^man"

©icfeö Schreiben fanbte ^Kid^ert urfc^riftUd) fofort an ioaafe unb fügte

frohgelaunt bei:

„S^öniggberg ben 20. ^ebr. 1887.

93ere^rteftcr 'Jreunbl

®a ^aben 6ie nun bic 93efd)eerung. Ciebenönjürbiger fann fi(^ ein

^^eaterbirettor gar ni(^t au^brüden. ^ir freuen un§ fd)on fe^r auf ben

$:ag. 6ie finben ^ier übrigen^ ein gutgefd)utteö unb red^t leiftungöfä|)igeö

^erfonal.

<5)ie groben üon meinem „©efcfiieben" ftnb im ©onge. <5)a ^abt ic^

nun 9}Zü{)e, bem fonft febr tüchtigen 'Sarfteüer beö ©ujfecf begreiflich ju

machen, tt)ag für einen 9)?ann i(^ mir ungefähr gebac^t \)ahi. (fr nimmt

i^n in ben erften 'Elften lange nid)t genug unfpmpat^ifcb, fc^roff, fcl)arf, in

feiner (finfeitigfeit üerle^enb, burd) feine pra!tifd)e Übertegent)eit abfto^enb

unb üerflac^t baburi^ nic^t nur feine O^olle, fonbern fcbäbigt and) bie "t^rau.

3d) {)offe it)n nod) dvoa^ einjuärgern unb auf ben richtigen ^on ^u ftimmen.

<Saö ©anje lä§t fic^ fe^r tt>irtfam an.

9J^it beften ®rü§en 3^r

fe^r ergebener

grnft qßic^ert"

Ob Äaafeö ©aftfpiet in 5^önig«berg n^irfücb ftattgefunben ^ot, unb ob

er bort in ber ^at tm "^refmau gefpielt i)at, entjie^t fic^ meiner 5?enntnig.

') T>of(rarfc QSJtc^crfö an Äaafc üom 17. 'Jebniar 1887. (<2IbrefTc: „Qln Äcrrn ioof«

t^eaterbircttor Friedrich Haase in Breslau Hotel ©olbcne ©an^.")
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®i(^tcr unb ©arfteßet

^m 1. 3anuQr 1888 erfolgfe 9[öid)erfö 93erfe^ung nacf) Berlin an bo«

5lammer9crid)t, ein Q3en)eiö, ba§ man in i(;m, tro^ ber 6d)riftffeUerei, auc^

ben Suriffen l;od) einfd)ä^te. ioat ja aud) ^idjert felbft nie, n^ie mand)c

anbere <5)id)tcr, fid) über feinen 93eruf beflagt, it)n üiclmebr [feto mit ^reubig«

!eit, ^ifcr unb fac^Iid)em Cfrnft tt)abrgenommen unb nod) buvd) ben "^itel

feiner "•2lutobicörapbiß „9'\id)ler unb ©ic^ter" bejeugt, t>a'\} er in erfter Üinic

Surift, erft in ^n^eiter ^oet fein tt)oUe. 9?un, in ^^erlin, fam ein reger

perfönüd)er 93ertebr ^mifc^en ben 'Jcimilien Äaafe unb '^id)ert ^uftanbe, ber

fic^ aud) in gegenfeitigen (Jinlabungen unb (Saftereien äußerte unb beibe ^ei(c

red)t befriebigte. ®amit t)örte aber auc^ bie 5\!orrefponben5 auf, unb an ibrc

Stelle trat ber münblid)c ©eban!enauötaufd) ^n)ifd)en bem 'Sramatifer unb

bem 6(^aufpie(er. SRur bei Äaafeö nid)t feltenen ©aftfpietreifen mürben ge-

Iegenfli(^ 93riefe gett)ec^felt, befonberö, wenn Äaafe lieber einmal ben ^refmau
im „O'^arr be^ ©lüdö" auf einer '^ül^ne, bie iljn nod) nid)t gebrad)t l)attc,

üerförperte. 60 jum 93eifpiel erreichte e^ Äaafe, t>a% in "Jranffurt a. ^.
im 3anuar beö Sa^reö 1891 bei feinem ©aftfpiel iia^ l^uftfpiel Qßicftert^ ge-

geben tt)urbe. ^mil Claar, ber bamalige 3ntenbant ber Gereinigten Qtabt"

t^eater ju "Jranffurt a. 9}i, (üb ben ^lutor ein, ber (^rftauffübrung bei«

juTOobnen. ^ic^ert mu§te abfagen, in einem liebenömürbigen £ct)reiben, t>a^

i)kx bie QBiebergabe oerbient:

„93erlin ben 5. Januar 1891

Äoc^t)ere()rter Äerr SntenbantI

^ür bie fe^r freunbHd)e (Jinlabung jur (Jrftauffü^rung meinet CuftfpieB

„Der Narr des Glücks" mit bem üere^rten ^riebric^ Äaafe in ber fc^on

tt>ieber^olt oon mir bemunberten 9\oüc beö ^refinau ban!e id) 3l)nen i)tv^'

Iid)ft. QEBäre ber ^eg nic^t fo meit unb bie Sa^re^jeit für'ö 9\eifen fo un«

günffig, ic^ fäme gett)i§. 9'^un mu§ id) 6ie fd)on bitten, mein '^uöbleiben

gütigft entfc^ulbigen ju moüen. Sc^ tt)ünfd)e 3bnen unb 'Jreunb Äaafc
— unb fomit not()tt)enbig axid-) mir — einen guten (Erfolg unb t)offe, er roirb

bem febr munteren 6tüd nid)t aue bleiben, ta biefer ^S^refmau mirflid) ein fo

origineller 5lau5 ift, ta^ ba^ Q3ergnügen, feine 93efanntfd)aft ju machen,

aud^ ben morofeften 3ufd)auer freunblid) ftimmen mu§. Äaben 6ic bie ©üte,

il)n ju grüben unb mic^ 3^rer oerel)rten '^van @ema|)lin ju empfehlen.

SOZit aufrid)tigfter iood)ac^tung 3l)r

ergebender

Ocrnff QBic^ert."

'S)aS ßuftfpiel fanb großen Q3eifaU in ^ranffurt, unb Äaafe beeilte

fid), bieg telegrapbifc^ feiner «Jrou mitzuteilen, xvdd)t i^rerfeitö ben 'Siebter

nun mieber oon bem (Erfolg in 5lenntniö fe^te. hocherfreut antwortete

^ic^ert:
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<2Bolföatt9 QtammUt

„93erlin b. 12. Sanuar 1891
93ere()rferfe "Jtau!

6te ^aben mir bur^ bie gefällige Sufenbung beg Telegramm«, ba« id^

pflid)tfd)ulbigff triebev beifüge, eine gro^e ^reube bereifet. 3cl) \)abi nun fo»

gleid) ben Q?erfuc^ gemad)t, ben fc^önen (Erfolg 3t)reö lieben 9DZanneö in bie

^ieftgen Seitungen ju bringen, iboffentlicfe gelingt'^. £ibrigen^ ^obc ic!^

feinen '^lugenblicf boran geätt)eifelf, i>a^ ^^refinou großen 93eifaU finben ttjürbc;

ben mad)t niemanb bem üere^rten ^riebric^ ibaofe nad), unb aud) tt?er baS

Stüä nic^t mag, niu^ il)n in biefer 9?olle bett)unbern. "^ber n)ie eö bem
Cufffpiel al^ folc^en ergeljen n^ürbe, burfte mic^ ein n^enig beängffigen. 9^un

barf ic^ boc^ n^obl anncl)men, ta^ eö bem ^ublifum im ©anjen nic^t mi§'

fallen Ijat. 3c^ fc^lie§e bieö barauö, ta^ aud) Äonö "Jinbling 93eifaU er»

Rotten ^Qf, nac^ ben 'bitten ioeroorrufe erfolgt finb unb eine ^ieberbolung

getuagt werben fonnte. 'Sßaö bie 5?ritif fogen njirb, n>erben tt)ir ja erfahren.

'JDenn 6ie Syrern lieben ^ann fc^reiben, grüben 6ie ibn^erjlic^ft unb

bantbarff üon mir, bitten Sie i^in auc^, Gc^iJnfelb ein freunblic^eö S)anteg»

n?ort ^u übermitteln.

3c^ merfc boc^, ba§ ic^ noc^ lebe. 0aö ift ein fe^r tt»oi()lt^uenbeö

©efü^l!

SOtit freunbfc^aftli(^en ©rü^cn, natürli(^ an6) üon meiner ^va\x, 3^r

ergebenfter

ernft QBic^ert."

(Sart6d)önfelb tvar bamalg (oon 1887 bi« 1895) 6(^aufpieler, 9^eg{frcur

unb ©ramoturg am ^ranffurter Statttt^iaUt unb ^attc ben Äan^ <5inblinö

bei ber (^rftauffüt)rung gefpielf. '

*i2lud) bie folgenben Schreiben bre|)ten fid) tt>eiter um baö i^uftfpiet „<S)et

9^arr bc^ ©lücfö". Äaafe i)atti ben <5rerinau immer me^r ju einer feiner

•^araberoüen auf ben häufigen ©aftfpielreifen ausgebaut unb unter anbern

bem (Btüd ju etwa 5n?an;^ig Q3orffeUungen im ^allnert^eater üert)olfen, tt)0

er felbft ftetö alö ©oft auftrat, "^ber bem 93irtuofen genügte bie^ nod) nid)t.

®a nic^t ^refmau, fonbern "Jinbling ber eigentliche Äelb ber 5lomöbie iff,

tt)or eö bod) immer nid)t bie Äauptperfon, tt)elc^c er barin fpielte. Äaafc

fann ba^er barauf, baö 6tüd fo 5ujufd)neiben, ba§ er allein im "SOZittetpunftc

ftänbe, bie gefamte 'illufmertfamleit beö ^ublitumö ba|>er einjig auf i^n, ben

berühmten ©oft, gerid)tet wärt. Sinen berartigen 93earbeitung^oorfc^lag

unterbreitete er münblid) balb nad) ber eben ertt)äl;nten <5ranffurter ^rftauf-

fül)rung bem <2)ic^ter. <2Bic^ert backte ^in unb ^er, prüfte bai <5ür unb

QBiöer eincö folc^en einfd)neiDenben 93orgel)enö unö ging fc^lie§lic^ auf

Äaafeö 3bee ein. (fr arbeitete ta^ brcialtige l?uftfpiel ju einem (finafter

um, in tt)eld)em ^refmau im 93iitte(punft beö 3ntereffeö ftebt, bie Äanblung

alfo burd)auö Perfd)oben ift, unb fd)idte bieö eigentlich ooUlommen neue Gtücf
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^i^ttx unb €)ai:fteltef

bann bem 6c!^aufpie(er j^ur Prüfung unb 93cgufarf)fung ein. <^o(gcnbe5 für

ben <5)ramafi(er ^id)ert belanöreicl)e ^egteitfc^reibcn mar bcr Genbung bei»

gefügt:

„Berlin b. 18. SQZai 1891.

Q3erc^rteffer ^Jrcunbl

9115 (Sie mxd) t)or einigen ^oi^en mit 3^tem 93cfud) 6ec{)rten, fpra^en

Sie hm ^unfd) ouö, ic^ möd)te mir'ö überlegen, ob fic^ nic^t mein „Der

Narr des Glücks" für S^ren ©ebraud) bei ©afffpielen mebr auf bie 9?oUc

bcö 'Srefmau conccnfriren liefe. 3c^ ^c^ht mir nun bie 6ad)e nid)t nur febr

burd) tm 5^opf ge|)en laffen, fonbern auc^ tt)irflic^ ben 93erfud) einer foId)en

93earbeitung gemad)t unb bin nun in ber Cage, 3f)nen einen €inafter(!) jur

gefälligen "Prüfung überfenben ?iu fönnen — noc^ ba\u einen (^inafter, in

tt»el(^em 3^re 9^oüe gor feine Sinbufe erlitten, e{)er nod) einen !leincn 3u«

tüaö)^ gemonnen \)at 3m Übrigen ift alleö berauögefc^nittcn, maö für ben

jetjigen 3merf entbehrlich f(^ien unb boc^ fo üiel (mit 93ereinfa^ung einiger

SOf^otioe) beibebalten, ha^ ber 9Zarr be^ ©lüdö üerftänblid) bleibt. (E5 fragt

\id) nun, ob 6ie ^uftimmen; baö 6tüdd)en müfte bann fe^r balb für 3^rcn

©cbrauc^ gebrurft tt»erben. 3(^ bätte e^ fauber abfc^reiben laffen, aber i«^

meinte, 6ie tt)ürben fo eine leid)tere ÜberfK^t über baö gewinnen, xva^ fte^en

gelaffen unb tt)aö gcänbert ift. 3<^ bitte um gefällige 9^üdgabe mit 3bter

*2leu§erung. 3(^ mödbtc hai 93}ognif für md)t mißlungen l)alten unb bin

felbft übcrrafd)t gewefen, tt)ie leid)t fic^ burd) einen turnen ©riff bie jwei

^fte oermciben liefen, bie ic^ bamal^ noc^ für unumgänglich ^ielt. 933ir

empfehlen unö 3brer üere^rten ^xa\x ©ema^lin unb ttjünfc^en beften ^ur»

erfolg. SOZit beften ©rufen q,

treu crgebenfter

grnft QOßic^ert"

Äaafc war mit ber ^Bearbeitung fe^r einöerftanben, pttc e« aber gern

gefe^en, wenn ber (5ina!(er nur il)m jur 93etfügung geftellt unb nid)t an bie

^Süljnen oerfanbt tt>ürbe. darüber beruhigte i^n bann grofmutig ber^ramatifer:

„Berlin ben 25. 9}Zai 1891.

93ere^rtefter "Jreunbl

(SS fd)eint ba noc^ ein !leine5 "SKifüerffäubnif objutt^alten, baö ic^ bo(^

für alle "^öUe ^eben möchte. 3d) |)abe bei ber 93earbeitung beö ©lüd^narren

junädjft nur 6ie im SUuge gelobt, ober nur 3b»"en ^rcftnau. 3ct) würbe

ba^er aud) bie ('5[)ZanuffriptO*S>rudefemplare mit einer ^emer!ung oerfeben,

bie barüber feinen Sweifel laffen bürfte, unb ta^ 91uffü^rungörec^t — por-

läufig menigften^ — nur für ben Swecf 3bteö ©afifpielö übertragen, (fg

liegt bann, wie mir fd)eint, 5ugleid) bie 9Recbtfertigung für mic^, bem älteren

6tüct biefe Raffung gegeben, e^ auf bie 9\oUe beö SJ^ermau jugefdjnitten ju
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i)aUr\; man mxh mir ba^ md)f übel nehmen, tt)cnn man 6ic etnmat barin

öcfet)en \)at ober nic^t, id) f)offe t>ictmet)r, man tt)irb mir bantbar bafür fein,

ha% id) 3bnen [o bie '30^öglid)fcit fc^offe, hai ^ublifum mit biefcr flan^

eigenartigen ßeiftung öfter ju erfreuen. Ob fid) fpäter einmal 9?eranlaffung

ftnbct, biefe ^Bearbeitung ?\um ©cmeingut ber 93übnen ^u machen, fann babin-

gefteUt bleiben. Unter folc^en Umftänben oerftebf ficb'ö oon felbft, ha^ xd)

feine größere (Sile babc, al^ 6ie felbft, ha^ Üeine Stüd benu^bar ^ersufteUen.

©enügt 3bnen überbaupt eine *5abfd)rift unb eine 93oUmacbt in meiner 93er'

tretung über ta^ ^luffübrung^red)t m 3n)ecfen Sb^e^ ©aftfpiclg XU »erfügen,

fo erlebigt ficb bie 6acbe febr einfacb- 3ebenfaUö fann unb foU ber (^inatter

nur burd) 6ie eingcfübrt ttjerben. 3cb bin biö jum 12. 3uli unb bann n>icber

com 7. 6eptember ah in 93erlin unb bitte 6ie, früber ober fpäter ganj nacb

93elieben bie Stunbe ju beftimmcn, in ber tt)ir bei münblicber 9^ücffürad)c

ben ^ejt feftfteUen unb ben ©ebraucbö--^obu« »erabreben fönnen. 3nbeffen

mit ben ^erslic^ften ©rü^en unb freunbfcbaftlic^fter Q3erebrung 3^r

ergebenfter

ernft ^ic^ert."

Äaafe tt>ä^lte "^Bicbert^ legten Q3orfcbtag: ber ^inafter xt>axt> nic^t gc-

brucft, fonbern nur in einem (^yemplar für i^n abgefc^rieben, unb er erhielt

93oümac^t, für ben Siebter mit hm 93übnen, an benen er alö «J^efmau

gaftiercn moUte, über t>a^ "^luffü^rungörecbt 5U »er^anbeln unb bie 93c-

bingungen feft^ufe^en.

(£g bürfte n)ot)I nicbf {)äufig in ber bramatifcben Literatur 0eutfcb(anb§

ftd) ereignen, t>a% ein ^übnenbic^ter für einen beftimmten 6cbaufpieler ein

6tücf fo ooUftönbig umänbert, t>a% eö — nacb 9©id)ertg eigenem ©eftänb-

ni^') — „biö auf ben ^itel unfenntlicb gett)orben ift". (5ö mar bem ®id)ter

felbft offenbar nicbt red)t gebeuer bamif, unb er fud)t ficb üor feinem eigenen

poetifd)en (Semiffen gleicbfam in bem obenftebenben 93riefc über fold)en immer»

bin eigenartigen 6cbritt ju red)tfertigen. üni mu^ munbern, ha% ber fonft

fo feinftnnige 'Jöicbert ju einem berartigen (fyperiment ficb oerleiten lie^, unb

eö mag n?obl in erfter Cinie ber aüerbingö »erftänblicbc 9Bunfcb babei mit'

gefprocben b^bcn, alö ©ramatifer bem beutfcben ^ublifum recbt befannt ^u

meröen unb fein Stücf möglid)ft oft oon bem gefeierten ©arfteÜer gefpielt

^ü feben. 3ebenfaUö trat Äaafe t)on nun an ftetg in biefer 93erbaU^ornung

beö Original^ auf unb jeigte ficb bamit fogar im 3a^re 1893 einmal im

5?önigUd)en 6d)aufpielbaufe 5u 93ertin.

©amit fd)lie^t ber 93riefmecbfel ber beiben jahrelang Perbunbenen ^reunbc.

"ilber ber rege perfönlicbe 93krfebr fd)lief ni(^t ein; n\d}t feiten »aren 935ic^ertö

bei ben glänjenben 91benbgefeUfcbaften Äaafeö zugegen, ober Joarcn umgefe^rf

bie beiben Äaafeö ©äfte im ^icbertfcben Äaufc.

') „9?ic^tcr unb ©ic^tcc", 6. 161.
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©id^tcr ttttb ^arftcllcr

'5'ür ben 12. 9}?är5 1901 rüffeten bie ^rcunbe i)t§ off|?reuf3ifd)en <3)rama--

tiferö eine fleine 'Jeier }^n ^^ren beö fiebjigften ©eburtötageö beö <S)icl)ter^

(11. '^Diärs). ^ud) ibaafe f)afte bie ^bfid)t gel;abt fiel) tavan ju beteiligen,

aber infolge perfönlirf)er 93erbältniffe xvav eö ibm bann bod) unmöglid), bavan

teiläuneljmen. Snbc^, er ttJoUte bod) nid)t, bafe 9[öid)ert an irgenbein £ibet'

tDoüen ober eine '^D'^i^ftimmung feinerfeitö glaube, unb nd)tete baber, bereite

eine '2öod)e uor bem ^eft, ein ^er^lic^ beglüdroünfc^enbeö Gdjreiben an

^id)ert, in tt)eld)em er jugleid) bie ©rünbe feinet <5ßrnbleibenö klarlegte.

3n ettt)a^ unfid)eren, fc^on bie Äanb beö *i2Uterö uerratenben 6c^riftrügen

banfte \f)m umgel;enb ber "Siebter:

„93erlin b. 5. ^äv^ 1901.

Se^r lieber unb üere^rter alter '^reunb!

€ö ift mir fe^r fc^merjlic^, Sie, gerabe £ie, ber 6ie mir feit einer langen

9?ei^e oon Salären ftetö fo oiel gütige^ ^oljlmollen berciefen ^aben — meinen

unerreichbaren '^Nrefmau — nic^t unter benen feben ju tonnen, bie am 12. meinen

70 3abren ein "Jeff bereiten tt)oHen. '21ber eö freut mic^ nun menigften^, ju

tt)iffen, t>a^ \d) 6ie auö feinem anberen förunbe p üermiffen i)abt, aU roeil

Sie bur^ eine unliebfame 9^otl)tt)enbig!eit, bie mit unferem 93er|)ältnife nic^tö

ju tt)un i)at, ferngehalten tt)erben. Äaben 6ie ^ant für alle guten 9Cßünf(^c

unb erlauben 6ie mir, mid) auc^ ferner unb biö an'ö (Enbe nennen ju bürfen

31?ren unb 3(?rer oere^jrten ^van ©emablin

treu unb freunbfd)aftlid)ft ergebenen

Srnft 9Bid)ert."

(?ö ift ber le^te Q3rief ^i(^ertö an Äaafe. ^in breioiertel 3a^r fpäter,

am 21. 3anuar 1902, fc^lo^ (irnft ^äJic^ert bie "klugen für immer.
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^vmp unb auer--3üge
Jjon

5luöuft £ubot|)^ g^rlcbrl(^ e^aumann (1778—1840)

aui Hannover,

Deputy Assistant Commissary General in englifc^en ^ienffcn.

Mores multorum hominum vidit et urbes.

93carkt(ct üon feinem (fnfcl

(^ortfc^ung.)

^c^funboierjigftcö 5^apitcl.

®ic -Öert ^uguftu^, aUctt ©cfa^rcn gu ßanbc QlMii(i) entronnen, M
einfc^ijft unJ) batjonfcgeln tuU

xXm 18. Sanuar. 3c^ ffonb um 5 ilf)r ouf, na^m "^bfc^ieb oon meinem

fluten, aber traurigen '^irt, ergriff mein 93ünbel unb mad)tc mic^ eiligft baoon.

'^m Äafen angefommen, gemährte id) t>a^ greulidjfte ©eroü^l. ®ie Quaiö

unb beren /treppen, bie biö j\um Gaffer hinunter führten, ftanbcn gepfropft

PoUer Gruppen unb ©epäcf. <S)ann unb mann fam ein Q'^egiment, an melc^em

bie 9^ei^e mar, mod)te fic^ mit bcn ©emebrtotben gemaltfam ^ia^, perbrängtc

biejenigen, meldje '^offo gefaxt Ratten, unb ftieg in bie für fie beftimmten

^^oote. 3c^ fa§ gemütlid) auf meinen 0iebenfad)en unb fab Öem Spettafel ^u.

6elbft bie beiben ©omralfommiffare en chef, (frötine unb S^ennebp, mimperten

auf unb ab, tonnten aber, obgleich fie fpanifc^en 6d)iffern, bie, menn fic

'^oote gebabt bitten, b^wte unge|)euereö ©elb Ratten Perbienen !önnen,

20 ©uineen bafür boten, teine erbalten, benn biefen armen Teufeln maren

bie 93oote oon ber englifcben 9}^arine, mie fd)on gefagt, in 93efcblag genommen
morben. Um 9 Ubr fe^te ftcb ber Oeicbenjug beö ©eneralö ^D^oore in 93c»

toegung. (5r mürbe auf einer ^^aftion rechter Äanb beö SifabeUtoreö unb

bicbt neben bem gleicbfaüö gebliebenen unb geftern beerbigten ©cneral "^lu»

ftrutber begraben. 6ein 6arg mar eine ©emebrtifte. ^ö mar eine traurige,

böcbft rübrenbe Gjene, bie ic^ nie Pergeffen merbe. 6cine legten '2iugcnblicfc
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finb bie etncö fferbcnbcn Sbelben gettjefen. 9?ubig h(^t er fic^ mit feiner Um»
flebung unterhalten, faltblütig feine legten Orbreö gegeben imb fein ^eftoment

gemad)t. 9Dcit ben <2Borten: „3ci) ^offe, ta^ mein 93aterlanD mir n?irb ©e-
red)tigft?it n?iberfaf)ren laffen," ift er öerfd)ieben.

(fnblic^ fal) id) aufeer einigen anberen, 5. 93. bem 14. QRegimenfe, a\i6)

ba§ 32. ^eranmarfd)icren. ^ö machte neben mir Äalt. 3c^ lief auf ben

Obriften 'Äinbe ,^u unb hat ibn, er möge mic^ unter feinen Sc^u^ nct)men.

„^D^it üielem 93ergnügen/' fagte ber Obrift, „merbe id) meinen guten ebe»

maligen 5?ommiffar unb 9D^arfcbgefäbrten befd)ü§en! Äier, fteUen 6ie fic^

neben mic^I" SDiein alter Wiener ^att, ber nod) lebte, gemabrtc mic^, fprang

auö bem ©liebe unb freute fic^, mid) ju fe{)en; ic^ bat ibn, er möge ben

Stuften mit meinem 9D^unbDorraf, id) moUe ben ^^antelfacf tragen. 9D^arf(^!

SO^arfc^! bic§ eö plö^lid), unb nun ging'ö ben Quai entlang unb bann eine

treppe, auf ber mir gemaltfam alleö jur 6eite fd)mif['en, |)inunter biö anö

Gaffer unter einen gemölbien 93ogen. '5)ie 6c^a(uppen ber 5lrieg^fd)iffe

n?arteten fd)on, unb eben mollten mir ^ineinfteigen, alö eö auf ber Sllnbö^c

Pon 6t. i?ucta plö^Iid) anfing ju bli^en unb ju fracben, at^ menn bie ^elt
untergeben foUte, auc^ bie 5tugeln m^ um bie 5löpfe fauften, balb inö '^Baffer,

batb in bie 6cbiffe unb Schaluppen fcbUigen, t>a% unö Äören unb 6e^en

Perging. ®ie <5ran,^ofen eröffneten nämlid) in bicfem ^lugenblict ibre 93atterien,

um t)^n Äafen unb tk "JlDtte 5U befd)ie^en unb ju bombarbieren. 9^un

entftanb eine ß^ene, bie mir emig unoergefelicb fein mirb. 3m Äafen lagen

Äunberte Pon ^raneipoitfcbiffen unb mobl ^mölf gro^e i^rieg^fd)iffe, nämlic^:

bie 93iUe be ^ariö, Q}ictorp, 93arfleur, Sealou^, 3mplacab(e, (Slifabetb,

^orge, ber ^(antagenet, 9veoo(ution, <=2lubaciou^, (Snbpmion, xOZebiator ufm.

unter bm ^bmiralen be dourjp, 0amuel Äoob unb 93omen ganj rubig Por

"^nter, unb bie ^oote ber letzteren fuhren bin unb \)iv , um '^Iruppen eim

8ufd)iffen. ^Ueö mar porber ftiU unb rubig gemefen; fomie aber bie 5Tanonabe

losging, bie i^^ugeln 5n)ifd)en bie 6d)iffe fd)Iugcn, t)a\i^ bie 6tücfe baoon

"m^erfouften, fo entftanb erft ein fonberbareö bumpfeö ©etöfe unb ©efd)rei,

bann ober öffnete ein 5lricgefd)tff oon 74 5lanonen feine Cufen unb antmortete

nad) ber "^^Inbö^je binauf mit einem 51'anonenDonner, U^ ber ibafen jitterte.

6d)at)e nur, bafj unfere Stugeln feinen effett bitten, meil bie ^-ran^ofen binter

ben Reifen t)er(d)anAt nur blinölingö unter ung ^u fcb'efeen braud)ten unb

immer rid)er fein fonnten, ein ed)iff ju treffen. ^Ue ^ran£^portfd)iffe fappten

fogleid) bie ^uEer unb fingen an ^u treiben. 6ie rannten einö gegen baö

anbere, befd)äbigten unb 5erbrad)en einanber ^ugfprieten, ^afelage unb

Gegelftangen. <3ünf ^ran0portfd)iffe, bie eö perfud)ten, ^mifd)en ber 3nfel

et. 'ilntonio unb ber SitabeUe burd)/)Ugeben, maren fo in Slonfufion geraten,

bafj eineö am Ufer nad) ben ^ransofen ^u auf ben 6tranb lief, Don ber

93?annfd)aft perlaffen unb t)ernid)tet merben mu§te. ®ie mei|ten ^raneport^

fc^itfe liefen sum Äafen ^inauö unb fud)ten ba^ ^eite, fo ta^ bie Äriegg-
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fd)iffc bleiben unb mebrere ^aufenb <3D^ann Gruppen aufnebmen muffen.

(Jnblid) rifofcbettierfe eine Slugel über ta^ QBaffer neben unö in bie ^auer,

unb t>a rvxv fo gebrängt i)ier auf ber treppe ffanben, fo riefen ung bic

*30^arineoffixiere auö ben booten ju, rt)ir möct)ten ^urücf unb burd) bic

6tabt nad) bem Ceucbtfurm marfd)ieren, n?o mir mebr gebeert fein mürben,

unb ba tt)oUten fte unö erwarten. <2ßie eine anbere i^ugel über un^ ein-

fc^lug, rief ein Golbat, inbem er mit ben Säbnen fnirfct)te unb mit ber <5auft

ben ^ranjofen bro|)te: Äa, i^r mürrifc^en 93eftienl morüber ein altgemeinciJ

©eläcbter entftanb.

^ir marfct)ierten an ber Sitabelle ^erau^ r\a6) bem entgegengefe^ten Ufer,

melcbeö \)kx febr felfig mar unb über baö bie 93ranbung fcblug. <3)ie 6ct)aluppen

ber ilriegsfcbiffe tonnten baber nic^t bid)f berantommen, fonDern, inbem fte mit

ben 9\ubern ftd) Don ben Steinen entfernt bifiten, mu^te man biö an ben

9\anb ber »on ber 93ranbung befpülten "Jelfenblörfe geben, biö einem haß

Gaffer übern ^opf fcblug, unb ein 9^uber faffen, mo man bann oon ben

ftarten <5äuften ber ficb über "^orb lebnenben 9}Zatrofen mie ein Scbaf er»

griffen unb binei"9^boben mürbe, ©ie Geeofft/^iere, melcbe in ben £(^aluppen

tommanbieiten, fc^rien unb fluchten gan^ mörberli(^, menn jemanb Bagage

mitbrachte, iteine 93agage, nur '5D'^fnf(^en foüten gerettet merben! 3ebc

93agage, bie man brad)fe, mürbe baber auö) obne meitereö über 93otb gc«

morfen, unb eö tan^^ten in ber 93rantung bereite eine 9}^enge 90^antelfä(fe,

5?üffer, ^aUU unb bergleicben auf unb nieber. Snblii^ fam bie 9\eibe auc^

an micb; id^ machte bie ^ugen j^u, lief in bie 93ranbung, meiere über mict)

fd)lug, t>a^ mir Äören unb Geben verging, murbc ergriffen ufm. SD^ein

'3[)(ante(fa(f, ber mein '^iia^ entt)ielt, maö i^ in biefem 2ebin befa§, foUtc

aud) über ^orb geben, ^ütenb i)klt id) i^n umtlammert: „3cb bin ein

^ommiffar, unb biefer SD^antelfacf enttjält öffentliche Rapiere unb ©eiber!"

fcbrie ic^. „9^un, fo hzi^aiut \\)n, unb be damned!" fc^rie ein Offizier, ^©ir

fubren foglei(^ ah unb mürben auf einö ber erffen beften ^raneportfc^iffe,

meld)eö f(^on unter Gegel mar, Äal^ über 5?opf an 93orb gemorfen. *5ern

am Ufer fab icb ben 9\eft beg 32. 9?egimentö, unb auf einer ÄMippc meinen

getreuen ^att, ber im ©ebrange üon mir abgenommen mar, mit bem fleinen

tannenen ilaften auf ber Scbulter fteben, morin bie 6d)otolabe, ber 5?ogna!,

Sigarren ufn?. maren; biefer "i^lnblict fd)nitt mir burc^ bie Geele. 93eibe, ben

51'aften unb ^att, ^abe id) nie mieber gefeben. — 5öie mir aug bem Äafcn

^inauöfubren, bonnerten bie fpanifcben 93atterien, bic englifcben £inienfd)iffc

unb t)ie t^ran^ofen nod) immer frifd) 5u. 'i^lber mein frobeö ©efü|)l, au^ allen

©efabren, auö aller 9^ot gerettet ju fein, fann icb nicbt befct)reiben. 9}Zan

gratulierte unb umarmte ficb einer ben anöern. ^riump^ierenb blirftc icb nac^

ben <5ran^ofen hinüber. „9^un fönnt ibr mir ben 93ucfel runterrutfcben," fagtc

i^ grimmig, „unb menn mir unö mal mieber begegnen, fo mirb eucb ber

Teufel boffentlic^ bocb noc^ einmal ^olen," jog meine tricfenben 5^leibcr ab,
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|)ing ftc 5um ^rocfnen auf unb freute mx<i), im 9?^antelfacf noc^ ein paar

trodene, in G^orunna getaufte Strümpfe ufw. ju finben. liefen meinen

9JJantelfa(f Qab id) bem ilapitän mit ber 93ebeutung in 93ertt)a|)rung, er ent-

halte 6ad)en oon großem 'Jöert; er Iäd)e(te ungläubig. „3a, ja/' fagte ic^,

„er entt)ält au^er einigen öffentlichen papieren aud) 50 fpanifd)e ^aler, unb

biefeö ift aüeö, traö id) in biefer ^elt befi^el" „Poor fellow!" fagte ber

i^apitän. llnfer 6d)iff, ber 9^imrob, obgleich ein ^reimafter, xvav mit 9}^enfd)en

t)on allen Truppengattungen überfüllt. 22 Offiziere unb über 220 9D^ann

au^er ber 6c^iff2Smannfct)aft, Q3ebienten ufn?. befanben ftc^ an ^orb beöfelben.

*2Baffer unb Lebensmittel maren nid)t für bie Äälfte auf 14 ^age vorrätig.

Sier ^inb mar inbeffen ^öd)ft günftig unb blieö birett nac^ (Snglanb. Ob-
Qkxd) nun t>om '5lbmiralfd)iff fignalifiert morben mar, ta^ hin ^ranSportfd)iff

nac^ Snglanb ge^en foUte, big alle jufammen mären imb oon einem Slriegö»

fdiiff unter Conoo^ genommen merben tonnten, fo meinte unfer 5?apitän boc^,

er bürfe fid) mit einer fo großen 9[)Zenge auSgeljungerter 'SJ^enfc^en, fo menigcn

Cebensmitteln unb bei fo gutem 93}inbe nid)t aufhalten — er moUe eö riö»

tieren, fe^te alle Segel bei, unb mir flogen baoon.

(fö mürbe eben "^benb. Gorunna lag in einen biden 9^ebet gefüllt, bur(^

mel(^en baö <5euer beö l^euc^tturmeS unb bie ®lut einer brennenben 93orftabt

matt binburc^fladerte. 'S)ie 5?anonabe \)atu aufgeljört; nur bann unb mann
brüllte nod) einer ber großen fpanifd)en ^^örfer. (gnblid) bedte tiefe '^a<i}t bie

5?üfte unb t>a^ 93Zeer. 9ä}ie ein böfer 5raum lag alleö '^Jergangene l;inter mir.

93eim Sc^lafengel;en gab'S gro^e 93erlegenl)eit in ber 5^aiüte. <S)ie Offiziere oom
9?ange, alS 5. ^. 5lolonel '^Iten, ^^ajor Aap oom 18. Äufarenregiment ufro.,

Ratten bie QBanbbetten in 93efi^ genommen, "^öir onberen lagen mie bie

Äeringe auf ber Cfrbe, unb jmar, meil ^la^ mangelte, in fotgenber Orbnung

:

6S mürben nämlid) brei 9\ei^en formiert, bie erfte fpreijte bie '53eine auS,

jmifc^en meld)en bie jmeite 9\ei|)e mit ben 5^öpfen lag, unb bie britte ^^eibe

lag mit ben 5^öpfen 5mifd)en ben 93einen ber jmeiten 9\eibe. 'Jöir erhielten

Solbatenration. ^rintroaffer 5um 'Jöafc^en mar nid)t erlaubt. 9D^it See»

maffer fann man fic^ jmar aud) mafc^en, eS löft aber feine Seife auf unb

nimmt ben Sc^mu^ nid)t ab. ®eö vDIorgenS erhielten mir einen 5?übel oolt

5i)^eblbrei ober ©rü^e mit einem großen i^ledS Sd)ipbutter obenauf, ^lle

maren fo auSgetjungert, t>a^ biefer 5\übel fd)on auf ber treppe, bie in bii

S^aiütc ^inunterfül;rte, attadiert mürbe. Heller, SD^effer unb (3ahd t)atte nie*

manb. SD^an lieb 'oou ben 9}^atrofen einen Ci^ffel, eine Obertaffe ober einen

Scherben; ober man mad)te fid), mie ic^, einen Span äured)t, mit melc^em

man in ben 5?übel fubr. 9)cittagS gabS (^rbfen unb Sal^fleifc^ nebft einer

Portion 9\um, ber ganj fd)mar5 auSfal). ^IbenbS etmaS t)arten 5?äfe unb

Sc^iffS^miebad. QBir »ertrieben inbeffen unferen Unmut unb unfere (Snt*

bebrungen teilö mit 5lartenfpiel in ber S^ajüte, allmo ftetS jmei ober brei

^^iftpartien im ©ange maren, ober baburd), t)a^ mir auf bem 93crbed einen

26 ®eiuf*e 9?unfcf*ou. XLIV, 9. 40
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*21ffen opficrfen, ber bem S^apttän Qif)'6xt<i. Hnfertt>eg« \)attm toxi juttjcilcn

9^eflenfc^auer, aber einen ßönj au^erorbentlic^ günftigen '^öinb, ber un^ in

biretter Cinie oon d'orunna nad) ^ortömout^ ^inübern>et)te.

^Zcununbüiersigffcö 5^apifcl.

6ctb il)r glücfHct) aniQztmfftxtr

93rinöt inö ^irts|)a«ö mir 9la))|)ort,

'^m 22. Sanuar. 9^ac^miffagg tvorfen wir »or ^ortömouf^ ben crffcn

*21nfer. Unfer Schiff n?ar t)cn ber ganzen <5Iotfc ha^ erfte, tt)el(^eö ^ier an--

langte. ®er 5lapitän, ber nun oon einigen berangefommenen 93ooten Ceben^»

mittel erbielt, hat aUe Offiziere auf ßc^roeinebraten, itartoffeln unb Portwein

ju ©afte; allein fo gro^ njar bie Gtbt^fuc^t, an^ ^anb ^n tommen, ba§ jeber'

mann fic^ in bie t>a^ Schiff umringenben 93oote ftürste unb nad) ©oeport

fu^r, tt)o tt)ir in ber ®olp{)in=3nn unfer Öuartier nabnien. <S)ie €intt)ot)ner,

bereite oon bem Unglüde ber englifc^en "^Irmee unb unferer auögeftanbenen

9^ot unterrichtet, empfingen unö mit oielem 9}^itleib. Unfer '^öirt, ein l)ixv'

U(^er SD^ann, mu^te gar nic^t, tt)ie er un^ tröften unb unö aüeö bequem

ma(^en woUfe ! (fin jcber erhielt juoörberft einen ^ubben mit mormem QBaffer

jum 93aben; ba nun bie ^aufleute überbem ben gelanbeten Offizieren un»

bebingten ^rebit gaben unb jeben ^ed)fel bereitwillig honorierten, fo er»

fc^ienen fofort eine 97Jenge 93arbierc, "Jiifßui"«/ 6c^uffer unb 6c^neiber mit

fertigen Schüben unb i^leibungöffüden, Cinnem<S)raperg mit Äemben unb

6trümpfen ufm., bie unö t)om S^^opf biö ju ^u^ neu tleibefen unb abonifierten.

®ic Cumpen nebft ben Käufen würben auö bem <5enfter in ben ©arten gc
worfen. — 91m *^benb oerfammelten mir unö an einer großen ^afel, wo ber

^irt unb bie ^aiterö unferen ^Ippetit bemunberten ; benn wir oerfc^langen

oUeö, voa^ (^§bare^ barauf ftanb, unb ba^ war ni^t wenig. Seben ^ag
würbe breimal warm gegeffen. ^[Rebrere Offiziere, bie auf ben "tÜ^ärfc^en

burd) bie ©ebirge befonberg gelitten unb bann ouf ben 't2lnl)5ben üon Gorunna

in 5lälte unb 9^egen bei *5ag unb ^ad)t unter freiem Äimmel unterm ©ewe^r

geftanben unb enblic^ eine 6d)lac^t Ratten liefern muffen, gefpenfterartigen

^nfeben^, waren ganj oerbungert, oerfümmert unb fo matt, ta^ fic »om
6d)iff nac^ bem Äotel gefübrt werben mußten. Äier lebten fte auf wie ein

Cid)t. ^ie id) meinen 9)2antelfad öffnete, fanb ic^ barin ein ^ünbel Sigarren

unb erinnerte mic^ nun, fie bineingelegt ju b^ben, \)attii e^ aber »ergeffcn.

Qlcb, wäre mir baö bod) auf bem Gc^iffc wieber eingefallen, — n>a^ i)abe ic^

ba nacb einer Sigarrc gefeufjt! "i^luö Sngrimm fd)lug id) micb felbft an bie

Obren, "i^lm foigenben 9}^orgcn fcbrieb alleö an feine *21ngeböriflen. 3c^

•firmer (onnte an niemanben fc^reibenl —
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^tn 26. 3atiuar !amcn beinahe jmcitaufenb ^ranfc unb 93crttjunbete an.

5?einc baüon burftcn lanben, m\i man befürcbttJte , fie möchten tontagiöfe

5?ranf^eiten unb ^aulfieber mitbringen. <5)iefe 9)^a§regc( mar i)art, bcnn oon

ben armen, jmifc^en ben oerpeffeten 6(^ifföbeden eingepfropften 5lranfen mirb

mancher fferben, ber, tt>enn er anö Canb gebrad)t, gerettet roorben tt)ärc, unb

mancher von ben Q3ermunbeten tt)irb angeftedt werben. 93eim Canben ift eine

Orber erlaffen, babin j^u (eben, ha^ bie l'eutc nic^t auf einmal juöicl effen

unb trinfen, inbem fonft manche mit i^ren /\ufammengefct)nürten unb »er»

hungerten 9)^agen ben "^ob baoon l)aben mürben, ^in b^ftifl^r 6turm bat

gleicb nad) unferer "ilnfunft gemutet, bem mir nur burd) unfere fcbnelle -2lb'

reife oon Gorunna entgangen fmb, unb jmei Gd)iffe oon ber nacb unö üon

bort abgegangenen ^loite foUen mit 9J?ann unb 9}iauö ocrtoren gegangen fein.

SO^ebrere 8cbiffe fmb in ^Ipmoutb unb anberen Ääfen eingelaufen. '^\iii

einö burcbö anberel —

«Jünfsigftc« Äapitcl.

^ic .öcrr ^uQttffu^ ßlüdlic^ in Sonbon anfomtnt, t)on ^übfc^cn

SDZäbc^cn empfangen toitb unb öon feinen ßtrapajen flc^ toieber er-

holen tuU

28. Sanuar. <S)a nun in meinem ©elbbeutel eine ftarfe ^bhi eingetreten

unb meinet 93leibenö in '^Portömoutb nicbt länger mar, fo fe^te id) micb

enblicb in bie 9[Railtutfcbe unb reifte nacb ConDon. 3n QQöpngatt=6treet»

3ölington angefommen, fcbautc id) burd) bie (Hifenftäbe in SD^rg. 5^nig^tö

Äüd)e. <S)ie SO^äbcben fa§en nod) cbenfo mie fonft unten am "Jenfter unb

ttiacbten 6trobbüte. ^nblid) fab '^\^ 3opl)ie 5?nigbt b^rauf/ erblidte micb

unb tat einen Gcbrei. '^O^it einem orbentlicben Subel mürbe icb nun

empfangen. "EO^ein oormaligcö 3immer mar nocb unbemobnt, icb nabm mteber

93efi^ baüon, unb balb oerga^ icb bei guter ''ICJflege unb ber gebörigen 9ia\)i

bie au^geftanbenen Strapazen unb ©efa^ren. O^acb einigen 'klagen ginj icb

jum ©eneraltommiffar (^rßfme, präfentiertc mein 5lontoforrent unb forbcrte

alö ein e^rlicber 9^arr nur ben 6albo, ber mir jutam, mäbrenb anbere

!ed unb breift, inbem fte oorgaben, ibre "Rapiere unb ©eiber mären auf ber

9^etirabe t)erloren gegangen, unüerfcbämt tai S<^\)nfQÖ)<i unb nocb mebr, bo^

^ei§t ftatt 50 ^funb Sterling 500, geforbert unb — e^ ift unglaublicb, aber

mabr — aucb o^nc meitereö au^gejablt erbalten l)abzn foUenl 't^rmer 3obn

93uUl '3}^eine ganje 9vecbnung mar etma 50 ^funb Gterling per 5?ont0'

!orrert, 18 für mein üerloreneö ^ferb, 20 für verlorene 93agaflc unb bei ber

93erabfcbiebung jmei '3}^onate ©age. —
3n Conbon lebte id) einige Soeben gan5 ru^ig, um mic^ erft »on meinen

auögeftanbcnen Gtrapa^en orbentlicb mieber 5U erbolen; bann aber macbte ic^
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mid) ^erau^, fpajicrte in 2onbon ^crum unb amüftcrfc mxd), troBei id) jebod)

nic^t unterliefe, mid) fleißig im ©encralfommiffariat mein ©efic^t ju ^eiflen,

bamit man an mid) benten möge.

955ä()renD id) mid) nun bergeffatt amüfierte, ^aftc ic^ ba^ öor ©ot^enburg

auf ber 'Jlottc t>om ©encral t>. i?angtt>ert^ mir gegebene 93erfpred)en , mic^

nämlid) in bie Cegion a{§ Offi/^ier ju beförbern, nid)t »ergeffen, unb ba meine

'JDie&eranfteUung im 5?ommiffariaf, faü^ nid)t eine neue ^fpebition au^gerüffet

tt)erbc, mifelic^ fd)ien, fo machte ic^, fobalb ic^ in Bonbon angetommen, bem

©eneral o. b. Werfen meine 'iHufmartung. ^a ic^ ber erffc Xüav, ber \\)m alö

^i^Iugen^euge bie 9;)ioorefd)e dampagne er^ä^len !onnte, fo fc^ien er meine

9\elation, mä^renb id) in einem £et)nffu^l fafe unb er fic^ am 5?aminfeucr

(omfortabel märmte, mit oielem 3ntereffe, aber jugleid) mit einer 9[Riene an=

jubören, n)eld)e beutlid) feine "^reube auöbrüdte, nid)t mit babei geroefen ju

fein. 9cad)bem meine greuliche €r/\ä^lung beenbigf, entlit§ er mic^ febr artig

mit bem Q3erfprec^en, bei erfter QSatanj an mic^ äu beuten.

(gnbc be« fünften ^eilcg.)

(Qßcitere ^eilc folgen in fpäfcrcn iöcffcn.)
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Öftcrteii^'Ungatttö ^^Icu^au unter 5^aifcr Jfranj Sofe^^ I.

Öfterrcic^'-Httöarnö 9'lcubau unter 5?aifer ^ranj 3ofc^^ I.

<33on ^uguft ^ournier. <23erlin.^ien. 93erlog Uliffein unb 60. 1917.

3n biefcm fcfeluarägdbcn 93üd)Icin <5i>tirnicr^, baß, immerhin f(n(t(id), in c\iitcm

^ntct über jlDcil^imbcrt Seiten cnlbält, fmb jirei <5u"böiTicn^Qll'ö^c öftcrrcid)^ unb

iJftcrreid)i[cbcr ^olitit geprägt, bcrcn ©ültigfcit für ben Äcrr|d)cr unb feine Q3öUcr

eine unbcbingte fein mu§, loenn jene öfterreicf)ifcbc Q3crgangcnl)eit, »on ber c? bc-

riAtct, nid)t für immer öbgcfan iperben unb ber „9^cubau" niemals: unter 'J'acb

unb ^ad) fommen foU. ®cr erftc bicfcr bcibcn Sä^c gibt i^itgleicb ben ©runb

für 9o"rnicr§ "Slrbcit ein: ftc foU „ben "jlntcil bc^ ^üifer« an Q^üftung unb ^lu^-

bau bc^ '5)onaureid)c^, bic überfcbätjten Äemmniffc unb (5d)iDierigfeitcn ber inneren

5lonfolibicrung, bic fo fe^r unterfcbätjtc cin^eitlicbe ©ciualt be^ ©nnsen" geigen

unb büß „QBcIturfeil über einen ©roftftaat berici)tigcn" — er fteUt aber oor allem

nacb au^cn Ijin über biefcn ©rof^ftaat feft, „ba^ man in beffcn früherer ©efcbicbtc

nur ja blättern gcbraucbt bättc, um feine ;^äl)c unb uncrfcbütterltd)c 'i)efcnfion^fraft

unter ben allerfcbmicrigften Q>erbällniffen fcnnen ju lernen". ®cr j^n^eite öatj aber

toeift nad) innen: „fo i)at ficb a»d> "^ran,^ 3ofep^ in erffcr Cinic al^ 'Sj'ionarc^

bei ©efamtrcidic^ gcfü()lt unb betätigt, tt)ar t>on jcbcr fein eigener 9)iiniftcr bc^

•iäuf^eren gettjefcn unb i)Qt unabläffig barübcr gcmad)t, bci^ ber '^ro^c§ ber

©ifferen.ycrung ber fiaatlicben 5\räfte ^d) nid)t auf bic ^riegemad)t crfircdc".

9^un iDirb Don 'Jotirnier im Joinblirf auf jene ^raft unb bicfen "^roie^ mit

einem forgfältig für baß QSerftänbni« einei^ breiten Cefertreife« au^geiuöbltcn '^aU

facbennmterial in bcirunberung^iccrtcr 5^1arbcit (unb lüic oft einem Gbao^ t>on

QBilltür unb Q3crfd)leieiung gegenüberftebcnb !) bic langfamc ober aud) rudmeifc

(Sntipidlung öftcrreidi^ im iteuuäebnten 3al)rbunbert üorgefü(;rt: au^ bcm öftere

rcid)ifd)en ^aiferftaat bes crften ^ron^ ]\u ber öfterreid)ifd)--ungarifd)en '^Dionarcbic

bc^ elften 5larl. "Siefc ©efcbid)tc bcß inneren ^ufbaue^ ftreift nur, Ipo bic Gr«

cigniffe e^ nötig mad)cn, bic aufjcnpoliiifdje (Sin-- unb 9\üdiDiifung, unb bod) er-

galten baburcb bic nebeneinanbcr-- unb nacbcinanbcrgebenben loic --ftür^enben ©cid)eb'

niffc ben großen 3ug bc^ allgemeinen 3ntcreffe^, ber bcfonber« aud) linbcfeiligtc

unb 'Jfrufffljcn^c reranlaJ3t, ficb mit ben ^Sorgängen inncrlpalb cine^ anbcrcn 9\cicbe^

gciftig au^einonbcr/iufcljcn, um baraui^ für fein politifcbeei <?>afein im ciaencn QtaaU

einen '3)taf!ftab f^n babcn. <3)enn x\\d)tß, rvaß ein poliiiid) mertbarc!^ Q3olt an 93ierf«

tagen feinet ftaatlid)en Ceben^ tut, ift fo unrt)id)tig, ba^ webt and} ein ^rember

barau^ lernen tonnte. 3nniitfen ber öfferrcid;ild>cn 5tömpfe t)on 9\cgicrungen,

^Nationalitäten unb 'Parlamenten tritt bei "J^ournier al^ 9\iidbalt aller .Gräfte bic

tpirtfcbaftlic^e 'Jcfuglcit ber gefamtcn 6taatgfraft l;eroor. ^m 'Einfang ttjirb oon

405



EÜcrorifc^c 9lttnl)f(ä^<m

i^r Offagt, ba§ f^on 9?rtj)oIcpn „bic f^m unerflörlid^c "iyn^änglic^fcit bcr 5ftcr«

rcid)ifci)cn Q3ölfer an tljrcn im <5clbc bcficgtcn Äcrrfd)cr and) in il)rem h?irtfc^aff=

lieben Ginl)citeinfcrcffc Ijätfc bcgrünbct finbcn fbnncn". llnb am 6(tlu§ {jeiftt t€,

t>a^ bic „Irptj aücbcm" cicmad)fcn btoncmifcben "^ortf^trilfc unb bcr ffcigcnbc Q^olfö'

tooblffaiib bei bcm aUcrbing^ „förbcrnbcn unau^gcfc^fen QBcttbopcrb bcr gegncrifcbcn

9'^ationalitätcn" gctt)i^ „für bic 6olibifät bcr fiaailicbcn "Jun^ömcnfe unb bic ^äbe

^attraft bcr *53ctt)o^ner fprccbcn". ^nd) hierin liegt ein öflerrcicbif(^c^ 93cfcnnlni^,

ba^ man auf icbcr 6cifc biefcie^ foc^Iict) ffraffen ^ucbci^ Icfcn fann, fo ft)at)r^a^

unb lehcnbig mic t>a^ in bcr "SCRittc bc^93ucbc^: „'5)a^ ift ba^ ^araboyc unb für

bcn ^u^länbcr fo fc^mcr 93cgrciflic^c an bicfcm 'i^eicf), ba^ bic Q3ölfcr, bic fid)

bocf) um it)rcr fclbft miücn in feinen ßcbutj begeben, feine "tD^ac^t burct) it)rc ^raff

öermcl^rf unb für fid) genügt ^aben, bicfc 93anbc /^cittpcilig aU '5)rucf empfinbcn

unb ibrc möglid)ftc 2ocfcrung aH eine ^rf nationale ^flicbt anfcl)cn." 3m 6til

unb ®fift bicie^ einen SaRc^ ^af man aucb tci^ ganj^c 93ucl): feine im beftcn

Sinn objefiioc 9\utje bcr <5)arffcüung, bic niemals bcn 3i»crf bcr "Slufgabc — gc»

fcbid)tlic^ ^\i fcbilbern, nicbt l^olitifc^ ;^u bccinfluffen — au§cr acbt Iä§t unb boci^

nimmer bc^ ^icr unb ba crf)cüenbcn ober fc^lagenbcn 9Q[^i^e^ unb bcr 93lutmärmc

entbehrt, bic mit brr ^ScberrfAung unb <5ormung bcß 6toffc^ alle *2lrbcitcn "Journicr^

ju erlefcncn ©enüffcn für bcn Kenner gcftalfct. (5cinc un/^mcibcuiigc, locbcr auf»

pu^cnbc noc^ au^iDcic^cnbc 93ebanblung bcr '5!atfacf)cn unb bic flarc bcutfcbe (Spracbc

gibt aber auc^ bcm einfallen £cfcr einen 0oppclu)erf oon Cebcn unb "Sorfc^ung in

bie Äanb.
9[öcnn "r^ournicr in feiner „l^iftorifd^cn ßfig^c", ttjic er bic§ für ba^ ^anblic^c

'JPiffcn um öftcrrclc^--Ungarn^ 9^cubau ooUfommcnc 93ü(^lcin in jurücfbaltcnbcr

©cle^rtcnarf nennt, einen ßtanbpunft einnimmt, bcn man alß einen betonten bc=

jcicbncn fann, fo ift c^ cin5ig jener, bcn man im alten öftcrrcicl) alg „faifcrtrcu"

ju fcnncn unb ju bcfcnnen pflegte, bcr alle QJblfcr bei Qtaatc^, in mclcbcr Sungc
fic auc^ rcben mccbtcn, in einem faft perfönlicbcn 93erfrauen^t)cr^ältni^ an bcn

iöerrfd)cr banb. *5ournicr felbft crjä^lt, ba^ bei bcn 93crfaffungetämpfcn pon
1860, nl^ eine böl)mifc^c unb eine ungarifcbc ^cubalgruppc, beibc ©ruppen in

einer 'j^orbcrung einig, bcr 9}^inbcr^eit bcß bamaligen „oerftärftcn" 9\cicb^ratg

gcgcnübcrffanbcn, „beibc $eiie an bcn "iDtonarc^en appellierten". (5^ crf(^cint faft

h)ic eine 6taaf^recl)t gcmorbcnc ©cmof)n^cit^form, tocnn ftrcifcnbc Parteien fo bie

gleic^fam fcbicb^ridbterlicf)c Autorität bcr ^ronc anrufen, 0a^ ift bcr 6inn pon
•J^ournier^ 93cmcrfung: „0icfer 'Jlppell an bcn Äcrrfcl)crn)illcn ift in öflcrrcicl)^

©ef*icbtc m6)t^ 6clfenf^," 6cinc 6ac^lic^tcit
_
aber fügt noc^ l)inäu: „^cin

*2öunbcr, ba^ frembc 93eobac^fer finbcn tüolltcn, öftcrrci^--llngarn bcfinbc fic^ im
Suftanb cine^ latenten '21bfoluii^mu^."

5)cr llnfcrtitcl feiner "Slrbcit erinnert nun auc^ Por aßcm an bic ^crfon
bc^ '3}Jonard)en , bcm ein langet Jocrrfcf)crlcbcn , reic^ on pcrfiJnlii^cm unb
ftaatlicbcm 6d)idfal, bic (Srfa^rung unb 9\cifc gab, bcn 9^cubau gleicbfam mit

feinem 9?amcn, mit bcm öfterreic^ifc^en Scitalter ^ran^ Sofcp^g, ju oerfnüpfcn.

<5ournicr fü^rt al« oft legten ©runb bcr (?nifd)lie|ungcn unb Äanblungcn
^aifer ^^ran^ 3ofcp^« bcn „G^rcnpunft in bcr ^olitit" an, bcr „im pcrfbnliÄcn

^cfcn bc^ 5Caifcr^ bcfonbcrt^ tief Ujurjeltc". Äicr gleitet für bcn bculfcbcn Cefcr

©cbonfc unb ©cfüH auß bcm öfferrcic^ ^ranj 3ofcpb^ I. |)inüber in ba^ alte

^rcu§cn unb in baß junge ©cutfc^lanb ^aifer 9Bil^clm# I., j^u 93igmard^ bc»

rübmtcm Sprud) pom Portepee, mit bcr gleicbcn C'^rfur^Jt Por einer in

fcbiDcigenbrm "pfücfetbcmultfcin unb in bcr ^rcuc ju fid) felbft jur ©rb§e erbosten

^ürftcngcftalt. 93ßic nad^benflic^) macijt e^, in einem "SBuc^ über bic inncrftaatlid?cn
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^Probleme unb 5?änH)fc einer ®ro^mad)t, h>o mit bcm ®cbanfen eine* „(otaatti

an€ bcm 93oIt" aurf) „9\abulif{if unb '^rinjipicnrcifcrci" on^ £id)t tritt, auf einen

Äerrfcber l)ingemicfcn ^u fel;en, oon bem au^ nic^töfterrciAifcbetn 'TO^unbe [ctjon

1851 öcfagt rnirb, baf3 cc „entfct)tcbenc Q3eracf)tung aller '^i)pulantätet)afd)crci"

^abc unb i)a^ „nid)t^ ücnnag, il^n au^ bcr '5<ilTiing ju bringen, t)a^ er jebem

6d)ein, jebcr 6picgclfcd;terci gvünblid) abl;olb ift, nie taß gcringfte für bte

©alcric tut".

60 fam aber bod) ber alte ^aifcr '^van^^ 3ofcpt) in jcber bitteren ober cnt»

fd)cibcnben ötunbc fcineö 9\cid)c^ in t>a€ ©ebäd)tnis! feiner 93ölfer lr>ic bcr alte

^aifer QSiltjclm in t)a^ bc^ bcutfd)cn Q3olfc^. Q3on bcm 9^cubau öfterrcid)*

Ungarn^ fann man, aud) in ber gefd)id)tlid)en 93etrad)tung^mcifc *3^ournicr2(, nid)f

el)riid) fprcdjen, ol)nc al^ 6r)mbol beiS (Sanken, al^ ^a^rer unb ^^ebrcr bcr (Sin=

^eit unb 'Jrcibcit feiner Q3i5lfer unb feinet 9\et4)e^ fid) bcn ^aifcr ^ran) 3ofepl)

5U ben!en, (5ö gibt bie^ für bcn Ccfcr biclc^ i5ftcrrcid)ifd)cn ^ucbe^, bcr il)m

unter bcn <5)cutfd)cn braujjcn im ^clb n>ic in bcr Äcimat fd)i)n fo jaljtreid) er-

ftanbcn ift unb immer mcl)r erftc^cn toirb unb foU, eine gute ^erfpcftioe auf bai

6cin unb Qi^erben aud) be^ bcutfcböi Q3olfc^ unb 9\eid)c^, taß t)offcntlict> balb

in einem gleid) oorbilblicbcn '53ud)e jur (Erinnerung unb jur "lOta^nung bcm

politif4> anteilncl;menbcn ßcfcr befd)ricben n?crben n?irb.

3ur (frittttetuttö an 5^lin^ <2öc(li^aufctt*

9^acf) langem, mit uncnblid^er ©cbulb getragenem, fd)tt>crcm Ccibcn ift in

©t^ttingcn am 7. 3anuar bicfc^ 3al;rc^ Suliu^ ^cül;aufcn geftorben, einer bcr

größten ©elebrten unfercr Seit unb äugleict) einer bcr bcftcn '3)icnfd)cn, bic je gc»

lebt baben. Q33ie fo mand)er unfercr ©ciftee^elben toar er ber 6pro§ eine^ coan-

gclifcbcn ^farrl)aufc^. "Slm 17. ^ai 1844 ^u Hameln geboren, \vüd)ß er in ht-

fcbcibcnen 93crt)äUniffcn auf; er fud)tc feine 6piclgefnl)rtcn nicbt unter bcn ÄonO'

ratiorentinbern, fenbern t)ielt <5rcunbfcl)aft mit iraderen 3ungen, gleid)t)iet tt?a^ bic

eitern tporen, unb fo fam e^ ju bem gctt)i§ felienen <5all, bo^ mehrere 3abräel)nte

fpäter ein alfer 9?aucrnfncd)t in feinem ^eftamcnt bcn n)cltbcrül;micn ©cletjrtcn

Ut>ad)tt, ber il)m 5reuc gel;alten t)attc, fo toeit aud) il;rc Cebenemege an^-

cinanbcrliefcn. ^clll)aufen 'l;at fpäter bfter ancrfannt, t)a^ ^u feinen bcftcn eel)r--

mciftcrn ein benacbbartcr (5d)mieb ju recj)ncn fei, ein tlugcr '50tann, bcm bcr ^nabc

gern bei ber *2lrbeit f,u\a\) unb ^ubörtc.

^u^ ber gefunben Cuft ber nieberfäd)fifcben Äleinftabt fam er auf baß

©i^mnafium in iöannooer unb bann auf bic llniocrfität nad) ©öttingen unb fanb

in Jöeinrid) (fioalb einen ßelprcr, tt>ic er i^n braud)tc. ©icfer gro§c "^rbcologc

unb Oricntalift, ein aufred^tcr, fnorrigcr 9)cann, l)attc 1837 ju bcn „©öttinger

6icbcn" gebiJrt, bic lieber "^Imf unb Äeimat Dcrlic§en, ali^ bcn 93crfaffung^-

bruc^ bc^ ^elfcnfönig^ (Ernft "^luguft rubig ^inäuncl^mcn. „Cmalb^ SO^ct^obc

ioar fel)r cinfacb, er loarf unö in^ QBaffcr unb U)ir mußten fc^mimmen", fo

pflegte 933eUl)aufen »on it)m ju fagen. ®urc^ biefen Ccbrcr rt)ur^c er auf hai

6tubium bcr i|raclitifd)cn ßiteratur unb ©efd)ict)te gcfübrt, oor allem aber j^u

grünblicl)en 6prad)ftubien angeljalten, au^ bcncn er allmdblicb jum fc^arffinnigen

Ä'rititcr unb ticfblidcnben Äiftorifcr heranreifte. 3m 3al?rc 1870 habilitierte
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fidf) 95?cnt)aufcn aU '^rioafboäcnt bcr ^^cologtc an bcr ©öftingcr Kniocrfifät

unb fd)ricb nad) alfer ©iffcrtationcn QBcifc feine (fcftUng^arbcit in lateinifc^cc

(5praä)t unter bem ^itel: „De gentibus et familiis Judaeis". 91ucb fpäfcr iff

er gern auf foIct)e ©ingc äurürfcicfommcn, unb er c^arafterifiertc jene Überlieferung

treffenb ba^in, ta^ bcr 9)töglid)fcit bober» "^Kter^ bei ©efcblecbf^regiftern bie

^ntfacbe gegenübcrffebe , boft fic mciften^ ;\icmlicb jung feien. 1871 erfcbien eine

rein pbilologifcbc "jlrbeit QBeUbaufen^ , „^cr ^ejt ber 93riefc 6amueli^", bie

unter meibcbifcber ^uenuftung ber Scpfuaginfa ben fcbr »erberbten ^eyt bicfcr

•^Bücber ujefentlicb ocrbefferte. 6cbon 1872 erbicit bcr junge ©clebrtc einen 9?uf
oB orbenflicbcr ^rofcffor bcr ^bcologic nad) ©reif^malb. ©ort fcbricb er fein

93ucb über „'pbarifäer unb ßabbu^öer" unb begrünbctc bamit ta^ Q3erffänbni^

für biefe beiben 9\icbtungen im alten 3ubentum. 'Sann ocröffcntlicbte er in bcn

Sabrbücbern für bcutfd)e ^bcologic 1876/77 "^tuffä^c über „bie Ä^omDofifion bcö

Äeyateucb^", bie fpäter mcbrfacb neu aufgelegt in feinen „ßfi^jcn unb 93orarbeifen

i^ur @efd)id)te Sfraef^" abgebrudt h^orbcn finb. 1878 cr[d)icn tk „©cfcbicbtc

Sfrael«", in fpäteren Auflagen treffenber al^ „^rolegomena jur ©efd)id)tc 3frael^"

be;\cicbnet unb bem „unöerge§lid)en £ebrer Äeinricb Q.toai\) ju ®an! unb Cf^re gc^

h)ibmet".

^eHb'^w'^cn toie^ nacb, ba^ ber biebcr in bcr 9?cgel für ben äfteftcn ^cil

bc^ "^entateucb^ gebaltene fogenannte ^riefterfobey oieimcbr bcr jünpfte 93eftanb=

teil fei unb in feiner ©arftcUung bc^ ©efe^e^ i)aß, h>a^ bie jübifcbcn Scbrift^^

gcicbrten im (?jil a\xß bcr altjübifcben Q3olt^rcIigion gcmacbf bitten, tt)iüfürlicb unb
ben)u§t umbcutenb an bie öfeüc ber »oreyilifcbcn Suftänbe fc^tc. ©anj neu tvarcn

bicfe ©cbanfen nid)t; ^eübaufcn bcfannle ficb barin alß O^acbfolgcr @raf^, bcr,

in ben ^Bobncn öon bc *2Dcttc, ©eorge, "iKcu^ unb 93atfe toanbclnb, ;\um fclbcn

Grgebni^ gcfommcn n^ar. *2lber QöeUbaufcn oerftanb c^, feine "i^lnfcbauungctt

gauj anbcr^ ju begrünben unb fie nad) allen 9\icbtungcn i^'m frucbtbar ju macben.

®a^ bebcutetc eine ooUftänbige Umtoäljung auf bem ©ebietc bcr alttcfiamcntlicbcn

^ritif; greifbar lebcnbig traten bie urit>üd)ftgc altifraelitii'd)e 93ol!^religion, bie gc=

läuterte ^römmigfeit ber ^ropbctcn unb bie oon pfäffifd)cn ©ciftern in ein muffige^

6t)ftem gepreßte 9Bcrfgcrcd)tigfcif be^ nacbejilifd)cn 3ubentumg in biefen unb
fpätcren (Scbnf^cn QBcllbaufcn^ einanber gegenüber.

Sunäcbft gab e^ baraufbin einen ungcl^eurcn (Sturm in bcr @elebrtcnn)clt

;

öicic ftimmtcn bcgeifterf ju, anberc rt>urbcn nicbt mübc, bcn fübnen ^Zeuerer gu

pcrtc^ern unb ein über tai anberc 9)ial ju „iDibcrlegen". (S^ ift eine Pcrbrcitctc

^nnabme, ba§ an6) bie unter dremer^ giclbctou^tcr Leitung ju einer Äocbburg
ber Onbobojic gcn)orbene tbcologifcbe "Jafultät gu ©reifett^alb eine fcbarfc Gtcllung

<2DeÜt)aufcn gegenüber eingenommen unb ibm bie ©reif^malbcr Cuft ocrlcibct babc.

0od) i>aß ift unricbtig; bei aller 93erfcbiebcnbeit ber %ifd)auungen blieben bie

perfönlid)en '^Be^icbungcn unoeränberf freunblicbc; aber 93?cllbaufen felber empfanb
bei feiner gcraben ©cnfung^tt^cife, baf er bcn Q3orau?fe^ungen, unter tüclcbcn bie

<5afuliät ibn berufen baite, md)t mcbr entfprcdje. 6ie fab ibrc "Slufgabe barin:

„nacb bcr Ccbre ber coangclifcben ^ircbe bie tbcologif(^e QBiffenf^aft fort;iupflanüen"

unb fircblicb gläubige ^aftoren bcranju^icbcn. ^r, ber tief religibfc 9}Zann, fucbtc

bie ^[öabrbeit, wo er fie finben tonnte, ol;ne jebc 9\üdficbt auf (Scbranfcn unb
prahifcbcn Erfolg. Äalbbciten unb Caoicrcn gab e^ bei iljm nicbt, unb fo ent=

fd)lo§ er ficb, feine ^rofcffur nicbcrjulegen, um einen anbcrcn 92ßirfung^trei^ ju

fucbcn. QSon ©rcif^malb nabm er 5tt>ei ©ütcr mit, bie fein C'cben bauernb per»

fdiönt \)Qbcx\, fein ^eib unb bie ^reunbfcbaft lllrid)^ o. '2Bilamo>pi^ 9}^oellcnborff.

9?ioric üimpiicbt, bie ^ocbtcr be^ bortigcn ^rofcffor^ ber Gbcmic, ^attc ^Gßcll-
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Ijaufcn i\)rt Ännb cicrcid)t unb tft für tl)n btc feine 9icifiir auf^ g(ücfltd)ftc er»

cjän^^enbc Cebcnegefäbrtiu cjcuiorbcn. 3u feiner nüct)tcrncn 5tlar()ctt brad)tc fie mit

itjrcr 5\ünftlcrnatnr "^ocfic nnb (cd)ön\:)c\t. 5^inbcr finb i^nen Iciber ocrfacjt (^c»

blieben; aber um \o innic^cr fcbloffcn fid) bie ©alten ancinanbcr nn, unb um fo

I)cr^licber \vat il;r ^Intcil an bem jungen ©lücf llhict)«S ü. 933ilamoiDit5 , bem
'3}iaric '3)iommfen tu ©reif^ioalb bic ^rftlingc einer blül)cnben .^inbcrfcl)ar fd)enfte.

^a^ bie bcibcn ju(]cnbfrifd)cn @clcl)rteu einanber baumle in U)i[fenfcbaftlid)er

unb mcnfd)lici)er Äiafid)t geioefen finb, baoon legen mand)c 6pureu in il)ren Q3}cr!cn

Seugni^ ab.

3m 3al)re 1882 ipurbc QBeQbaufen auj^erorbentlicbcr ^rofeffor ber orienfalifd^en

(3prad)en in ber pl)ilofopbifd)en 'JatuUät ber llnioerfifät ÄaUc; ben ba^iu cuforbcr--

lieben pbilofopl)i|"d)en ©oftor^ut oerlieb bie pljilofop^ifd^e "^ofultät ber llnioerfität

©reifs^ipalb honoris causa. 1885 folgte er einem 0\ufe alß Orbinariuö nacb

^D'Jarburg unb !ef)vtc 1892 ol^ 9cacbfolgcr '^aul^ be Cagarbe nad) ©öttingen ju--

rücf, 11)0 er feinen *3^reunb OBilamomitj, leibcr nur für locnige 3a|)re, \t)icbcrfanb.

3n;^iDifd)cn ^ttc fid) bic ^lufregung über feine '2lrbciten, bie in unerfcböpflidjcr

*5üüc ax\^ feiner fleißigen 'Jcber floffen, aümäl;lid) Qüvaß gelegt. (5r fclbft l)a\ti.

ju 'polenii! feine 9icigung, unb c^ ffiJrte tl)n incnig, U?cnn anberc ibn angriffen.

(Sincm jungen Kollegen, ber ben 3orn eincö ber iDiffcnfcl)aftlicben "^artcipäpfte

erregt l)attc, fagte er jinn "^^roft: „0ic Ccutc fcbimpfen über eine unbequeme neue

(Sntbcdung etwa ^cbn 3a()rc, bann fcblüeigcn fie eine QBcilc ftiü, unb nad)bcr tun

ftc f4>, al^ cb bie 0acbe immer fo gemefcn h)ärc." (5r pflegte auf grof^c unb fleinc

%igriffe l)öd)ftcn^ einmal in einer fur^^cn '2lnmerfung 5u antmorten unb oerftanb

e^ iDunbcrooll , mit bret QBortcn ben ©egner grünblid) ab^ufü^ren. ®er (frfolg

\)at il;m 9\cd)t gegeben, benn feine ©runbgebanfen fcljtcn fid) im l'aufe ber 3al)rc

fo oollfommen burd), baf? fie eigentlicb »on allen Cclprtan^eln fcine;^ '5ad)C!^ ocr»

jünbet lourbcn, obgleid) er nacb feiner ;^urüd()altenbcn *2lrt nie baran gebad)t l)(it,

eine 0d)ulc ^n grünbcn ober gar feine Äänbe in allerlei ^crufung^angelcgcnl)eiten

ju ftccfen. ®cr letzte Qßiberfprud) gegen feine ^uffaffung t>om '^ricftcrfobcy muffte

oevftummen, al^ in bicfem 3al)rbunberf auf ber 9^ilinfel ^lepbantine in t>tn 9\uinen

cincö alten Äaufe^ ^ap^ri gefunben lourbcn, bie un^ t>a^ 2f:bm einer 3ubenfamiltc

bcß fünften oorcbriftlicben 3al)rbunbcrt^ oor klugen ftellen unb beutlicb geigen, t?a^

biefc ßeutc oon ber im "^riefte rfobey oorlicgenbcn ßntiüicfelungeftufc ber 9\cligion

oöllig unbcrül)rt geblieben u^aren.

9^cben feinen fclbftänbigen "Slrbeitcn beforgtc Q©clll)aufcn in jenen 3(i^ren bic

oicrtc bi^ fed)fte "Sluflage »on Q3lecf^ „(Einleitung in t)a^ alte ^cftament". 'iJluc^

bk eigenen 93üd)er erforberten oft genug neue *2lu^gaben. (^5 reifte it)n bann,

nocb fo mand)cm fritifdicn 93ud) aud) einmal eine ^arftellung ;^u geben, unb fo

fcbrieb er für bic Encyclopaedia Britannica einen ^briJ3 ber jübifcben ©efd)id)te,

einen 95orläufer für fein fd>önfte^ QBert, baß unter bem ^itel „3jracltttfcbe unb

iübi|"ct)c ©efd)icbtc" im 3abrc 1894 erfd)ien unb OBilamountj gemibmet untrbc.

S^ ift erftaunlicl), toie QDßcllbaufcn e^ oerftanben l;at, auf bem tnappen 9\aum

öon 386 ©eiten (ber fiebenten '2luflage) ein fol(^c^ 93ollbilb ber (Jntioirflung jcneö

mcrfnnirbigcn 95olfe^ ^u geben, baß jeber einzelnen 5\ulturftufc gcrcd)t mirb. ioicr

ift bie Summe aller mübfamcn (fin^elarbeit in ooUenbetcr 'Vyovin vorgelegt, mit einer

leucbtenbcn ^raft ber (Sdilbernng üon Suftänben unb '^crfönlid){eiten, mit einer

njunberfamen ©ett>alt ber 6prad)c. ^cfonber^ fd)ön finb bie hir^cn 5?apitel über

bie ^cUcniftifcbe Seit mit ber mciftcrl;aften 3cid)nung bc^ 5tönigö Aerobe^.

9cirgenb^ aber tritt fo beutlid) baß eigcutlid;e 'JGcfen ^eU^aiifen^ ju 'Sage

tote in bem 6c^lu§fapitcl, ba^ bem (SDangclium geiüibmct ift. „^ß toar gegen

409



Siterarifc^e O^unbfc^att

Cnbc bcr 9^c<<tcrung bcß 5?atfcr^ ^ibcriu^, als norf) ^ilafug Canbpficgcr in 3ubäa
unb 91ntipa^ Q3icrf«rft üon ©aliläa \vav. ^a ging ein 6äcmann ani, ju fäcn

feinen Sonicn; fein Game xoav ta^ <2ßoi1, fein "Slcter bic Seit." 5)a^ klingt, tt)tc

vocnn ein '^ropl^ct tcß alten ^cffamcnf^ rebet. Q33er l;eranlt)act)fenbc Ül^inber

empfänglidjen ©eifte§ \)at, ber Icfe iljnen in ftiller 6(unbe ticß ^Capifcl oor; fic

toerbcn bem 6ci)rcibcr banfcn, unb fie lüerbcn füllten, ta^ nur ein 9}?ann, bcm bie

Qixeligion Äcr^^cnefndje war, ber alle il)rc ioöl;en unb liefen in eigenem 9\ingcn

um bic ^<il;rl)cit gefcl)auf l)attt, bie ©eftdt unb ha^ ^efcn be^ tJrtöfer^ fo

fd)ilbern fonnte. Ginc für n)ci(ere 5?reife bcrcc^nefe furjc <5)<irftctlung ber jübifc|)Ctt

9\eligion ftcuerte QßeUi)aufen für bic „Kultur ber ©egcnmart" bei.

(Seine 93cl)errfcl)ung ber Cpracbe i)eit)icö er t>on neuem, inbcm er bic steinen

^ropl)etcn überfc^fc unb crflärfc. 3m legten 3abräcl;nf be^ oorigen 3al^rt)unbcrt^

begab er Jiä) auf b<\§ ©cbicf ber arabifc^en ©cfcbicbtc unb ßitcratur. ^r begann
mit ber Überfettung einer olten C^bronit: „9Dcubameb in *3!}iebina" ; bann folgten

bie „9\effc arabifd)cn Jöeibentum^", „^ö^ arabifcbe Q^cid) unb fein ©turj", ®er
arabifcbe 3oripPus" , „©ic rcligiöfcn unb politifcben Oppofition^partcicn im alten

3flam" ; am ^aifcrögcburt^tag 1900 fcbilbcrtc er in einer afabemifdjen ^eftrebe

hiir!ung?üolI bic "Jlnfänge beg mubamcbanifd)en 9?eicbe^ unter bem ^itcl: „(Sin

©emeinmcfen obne Obrigfcit". 93ct bicfcn arabifcf)en "^orfcbungcn ocrfiibr er nac^

bcrfclben 9Dtetl;obe mie bei ben alttcftamenilicbin; er oerftanb e^, au^ unorganifct)cn

'33cftanbtcilen im 36lam, bic er al^ Öbcrbleibfcl einer frübercn ^eriobc erfanntc,

toicbfigc 9\ücllcblüffc auf bie bcibnifcbe XlrrcUgion ber 9lrabcr ju sieben unb bai
alte ^rabcrtum unb bai alte 3ubentum in eine nad) beibcn 6eiten ßicbt fpenbenbc

QSerbinbung ju bringen.

3m neuen 3iibi'bu"t'frt pflügte er lieber neuen 93oben ; 5U allgemeiner Über»

rafcbung betrat er baß ©cbict beö neuen ^cftament^. 1903 erf4>ien eine (Scbriff

über „^aß (Soangelium ^Dcarci" , 1904 „0a^ (Soangelium "SOtottbäi" unb „4)ag

Goangelium Cucae", 1905 bk „(Einleitung in bie erften brci Gt)angclien", bann
„*21nalpfe ber öffcnborung 3pba"ni«" "nö ,,'5)a^ Suangelium 3ol;anni^" 1908,

unb enblicb, nocb im erften iliicgejabre, bic „.^ritifcbc ^nalt)fe bcr '2lpoffelgcfcbicbtc".

6elbftocrftänblicb erregten ou4> biefc Gcbriftcn mandjerlei '2Bibcrfprucb ; aber

c^ h:>urbc bocb fo äicmlicb allerfeit^ anerfannt, ba^ feine unbefangene ^rt, an bic

taufenbmal bel;anbclten fragen bcrön^ugcben, fein großer Gctjarffinn, fein leitet

93licf fcbr üicl ^^antcufiocrte^ ä">" Q3crftänbni^ jener 93ücl)cr beigetragen |)abcn.

dagegen regte ficb aHmäblicb bei einigen jüngeren ©elebrtcn eine (Scgncrfcbaft gegen
mancbc feiner "Slnfcbauungen auf altteftamentlicbcm (gebiet. (Sie meinten, er bt'

rücfficbtige nid)t genügenb bic üiclfacben neuen ^ntbecfungen ber Oricntaliften unb
öerein^clc baber bie jübifcben <5)ingc ^u ftarf, ftatt fic im 9^abmen ber allgemeinen

Cnttt)ic!lung bcß Oriente ju bcbanbeln. ^k 9}tcbe, bic cö ja aucb in ber 'Söiffcn-

fcbaft gibt, ncgt jet^t iiiebr nacb bcr fonfcr»atioen 6citc ^in; h)ic lange unb mit
toelcbcm bleibcnben Erfolge, bo^ mu^ bie Seit lehren.

933ie fi(^ aber aucb biefc <5)ingc bcreinft gcftalten mögen, barin finb alle urteile»

fäbigen '^Dtönner einig, ba^ OTeÜ^aufcn^ £ebcn?arbeit nicbt blo^ für einige 3a^r^
gebnte ber ^orfdjung bie ^cgc gcioicfen bat, fonbern ba^ bcr Äauptteil feiner

Grgcbniffe ein baucrnbcö 93cfit}tum bcr <2ßiffcnfcbaft bleiben hJirb, unb ba^ nie^

manb ouf jenen (Gebieten cUvaß Örbentlicbe^ leiften fann, ber nicbt grünblid) mit

feinen (Sebanfcn abgerecbnet i)at.

®a^ QBcÜbaufen eine fo ungemein rei^c ^orfdjcr^^ unb (5cbriftftellertätig!cit

entfalten fonnte, bantte er jum guten ^eil feiner (Sabc, (5t5renbc^ oon [\ä) fern

ju balten. (Sr ging im ßcben tt)ic in bcr QBiffcnfd;aft unbeirrbar auf bic ^aupt*
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f(id)C log. ®cn (J^rcici^, in öfabcmifrf)cn '3)in(\cn eine 0\oQc ;\u fpicicn, feinen

Cinflu§ in ^erfonalfragen (^cltcnb j^u niad)cn, ein gro^c^ ^iiblifum ju feinen @e»
banfcn ^n befcljrcn ober and) nur öor einem foltten ju fprccben, fannte er ebcnfo-

ioenig lüic bic 9?cigung, fid) mit bei- ^age^poUtif ober ben '21ngclcgenbeiten feinet

<2öo()nortcg prattifct) ju bcfaffen, ober gar mit leerer (Sefeüigfeif fofibarc Seit ju

üergeuben. ®abei b^tte er feine »ooljlbegrünbeten, gcfunbcn politifcbcn 'tJlnfcbciU'

ungen, Wat ein loarmer Cotalpatriot unb liebte e:^, im tleinen 5\rcife ober nod)

beffer auf öpojiergöngen ^u j^Jueien ficf) lebhaft über allerlei ©inge ju untcrbaltcn,

'SUicb bflbei ;\eigie ficb feine fcblicbte 9tatur in ber "Slbneigung gegen gelccttc "Ein-

lagen unb ber QSorlicbc für 'Jelb unb ^lur, in benen er fo gut "^cfcbeib lüu^tc.

9)^it lcbl)aftcftcm ßnfcrcffc bbrtc er baoon, rtjenn ficb irgenbmo nod) v^-lac^^bau

lobnte; er fucbtc longe nad) einem 9)caMn, ber ibm ©än|cfebcrn jum öcbreiben

fcbnciben tonnte, unb PoUfommen bcfcligte e^ ibn, al^ fid) cine^ '5aocg bic '2lu'^-

ftd)t /geigte, bajj er einen alten QBeinberg faufen tonnte, tpa^ ber '5!raum feiner

Sugcnb getoefen tt)ar, aber ficb fcblic§lid) bocb nicijt erfüllte. 9lucb in fpäteren

3abrcn fprad) er gern mit 'JBouern ober 99ubrleutcn, bie ibm brausen begegneten.

'53ei einem recbt tümmcrlid) au?febenben ^ierfabrer bcfteOte er untermcgg, um bem
9}Jannc ju tjelfcn, ein crtlcrflic^e« Quantum lobcbenilicb, obfcbon er fclbft gar tein

93ier traut. (So l^äuften fiel) bie 'Jlafcbcn beängftigcnb in feinem 5\!eller, unb er

rief 5^oUegen ju Äilfc, ju benen er in biefcr unb in anbeten Äinficbten 93crtrauen

i)Qüt. *33orbebingung für bic (^npcrbung feinet 9Bobltt>oücn^ loar, bafj jemanb

olg ein natürlicbcr, ungenierter 9}?cnfcb p it)m fam unb nid)tö »om iStrebcr an

ficb batte. Solcbcn 9taturcn crfcblo§ er ficb If'cbt unb gäu/^lid) ^manglog, am
iiebftcn, tt>enn [ic ic>umor befa^en. "S^afür ft>ar er febr empfdnglicb ; mit ect)t niebcr^

fäcbfifcbcr '53el;aglicbteit erjäblte er brolligc, aucf) beibc ©efcbicbten, fo fcbarf er

jebc Suieibeutigteit abgelcbnt l^ättc. Cr toar nicbf oicl gereift, l)attc aber einen

fid)eren 'i^lidC für bic (Eigenart oon Canb unb Ceuten unb lou^tc tiai (Sutc an

i()nen b^^'^ouejufinben. (5o i)atic er ^reube an ber ternigen *21rt ber "^ommern;
an ben Äeffen rübmtc er bie porncl)me Q\d)cii)c\t, mit ber fie ibrc '2lrmut f,n

tragen ftiiffen ; aber feine 9iicberfocbfen Joaren il)m bocb bie liebften, unb er fclbft

mit ber gebrungenen breiten ©cftalt, tcm träftigen, bärtigen ^opf unb ben fcbarfen,

flug unb gütig blirfenben 'klugen tonnte al^ 3bealti)pu^ eine^ folcbcn gelten, auc^

in ber "Elrt feinet Joumorg, ber mand;mal an (Sartaemu^ ftreifte. SOtit feinem

6inn für bas ^omifcl)C perbanb ficb bic ^äbigtcit, tleinc 6cl)mäcbcn ber ^tit=

menfcben mit irenigen Q3}orten broüig ju bcjeicbnen. <5>at)on mad).te er im ©c^

fpräcb ebenfo ©ebraucb loie geicgentli(^ in ben '2lnmertungen 5u feinen ßcbriften.

QBer \[)n n\d)t tannfe, tonnte i^n barum mancbmal für ctioa^ boebaft t;alten ; aber

er meinte c^ gar nicbt fo unb n>ax einmal ganj erfd)rocfen, al^ er crful)r, ba^

eine ioi^igc Q3cmertung von ibm in biefem (Stnne aufgefaßt morben fei. llnüber=

trefflieb ipar er in turnen '53riefd)en an feine "^reunbc ; bic tt)urben oft tleinc 5tunft'

loerfc, unb mancber b^^ f'c forgfdltig auf. <3)ic obüigc llnbefangenbeit feinet

QBcfeng ben)at;rtc er aucb bem eigenen 9\ubme gegenüber; er läd)cltc, menn fid) bei

anbcren mit bem QCßeliruf, ben Titeln unb Orben eine geir>iffc QBürbc unb Äöbc
einftcUtc unb bie 93crtraulicbteit fcbcucbtc. 9^atürlicb tarnen ibm allerlei (?brcn oon

tpiffenfcbaftlicbcn ©cfeUfcl)aften unb ber (Staateregierung, aber fcbioerlicb \)at ibn

fclbft bic bbd)ftc barnnter, ber Pour le merite, fo erfreut tt)ic i>aß enoäljntc QJcr*

mäcbtnig jence; alten 93auerntnecbteg.

9^acb allebem ift e^ begreiflid), rvk fc()r eö feine 'Jrfuubc unb QSere^rer

fcbmer^tc, aW feine früb eingetretene (Scbmerböiigtcit fid) fo ftcigerte, ba\i fie jebcn

pcrföniic^cn ^ecte()r mit i^m fef)r crfc^iocrte. ®ic 93cmüt)ung, ben anbcrn ju per-
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ftc^cn, ffrcn<<tc tf)n fo fcbr an, bö| man fic i^m nicbt mc^r ;^umuten morf)fe. '2)a§

t)cranla§tc i()n aud), einige 3al;rc t>or bem 5triegc fein "Slmt nicbcrjulegcn. ßo
öerciiifamfe er immer mel;r, obiool^l eg an oücrlci 3eid)cn bcr alten "^crel^rung für

ibn natürlid) uid)t fe()lfe. 'J'a.^u famcn anbcrc ßciben, befonbcr^ eine anbauernbc

©cblaflofi^fcit, an ber auc^ fein beftcr ©Öifincjer ^reunb, ber unoergeBlic^c Q'^ubolf

6menb, äugrunbc gcgancien mar. Qß tvav tjcräjcrrci^eub, ju feigen, n>ic ber einff

fo fräftige 9}^ann »crfallcub baljinfcblid). 60 traf H)n ber ^rieg; bic 9M unb

©efal;r bc^ Q3atcrIan^e^ ergriff ibn im liefffcn Äcr^cn, unb e^ roav fein fct)nlic^er

QBunfd), nod) iiaß ficgreicbc ^nbe beö 5\ampfc^ fc^cn ju bürfen. (f^ foUtc i^m
nid)t befd)icbcn fein, ©a^ Ceiben oerfcblimmcrfe fid) in bcn legten "SüfJonaten, er

ocrior bie "J^i^igfeit ju Icfcn, unb baß 93cit)u9tfcin fd)ipanb biß auf furgc %igen=
blicte ber 5?lar^cit, in bcncn and) fein alter Äumor lotcbcr auflebte, ©eine

^bantafien (geigten, u^ie bic fd)eibenbe Seele am Q3aterlanbe i^ing; immer lüicbec

fd)ipcbten il)m 93ilbcr ttß %iegc^ oor. Seine freue £eben^gefät)rtin ^at in biefen

Q33od)en bei feiner Pflege £ibcrmenfd)Iid)c^ geleiftet unb gelitten. So iff bcr ^ob
für it)n unb alle, bie i^n liebten, al^ "^rcunb xv\b ^rlöfer gefommen.

9tun becft il;n bie tül)k ^rbe. ^ber fein 93ilb toirb in ben ioer/^en bercr, bie

i^m nci^cr treten burftcn, in unau^löfc^lid)en 3ügen weiter leben, unb t)on biefem

"^ilbe laffen [\d) biefclben QBorte fagen, bie '^BcU^aufen am Sct)lu^ feinet frf)önften

QBcrfc^ über taß (Evangelium gefcbricbcn \)at: „Q.ß prebigt ben cbelften Snbioi»

buoli^mu^, bie '^vd\)tit ber 5linbcr ©ottc^."

Äugo <2ßiaric^.

A-
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®ic OftfCC. <S)cutfrf)c 3eitftf)nft für gBtrtfd)aff unb ^ulfur bcr Oftfectcinber. Heraus-

geber Dr. 9?ic^art) '^ot)le. '33erliii, '3:roii)iQfc^ unb 6ot)n.

©iefe feit bem 9lpril biefcß 3a()vcö erfc^einenbe &aibmonatSfd)viff t)at ficf) jur 9luf-
pabc gcfteUt, bas immer mcbr gcfct)H)unbene ^ntereffe an Der Oftiec roiebcr 311 ermecfL-n,

über bie Oftjeelän^er, it)re "^Beroobner ^luftlävung ju bieten unb babci nomentlid) bic

)x»irtfcl)aftlici)en L\iftungen inib 'Sc^ürfnnTc biefci ©ebiete ju berürtfict)tic5en. ®a biel)er

burd) bie ruffifd)e SoUpolitit bcr tpirtid>aftlid)e '2luffd)mung an ber Oftfüfte beö '23nltifd)en

•lOJecrc« fc^r iiel;emmt worben ift, fo bieten fid) l)ier für bie Sufunft gan.^ neue Ct'ntroicf«

lungemijgltd)feiten unb neu entftrJjenbc 'i^e5iel)ungen ju 93ZitteU-uropa. 9iad) bem S^'ricge,

n>enn in "jinnlanb unb ber "^^altcnmarf loicber georbncte ßuftänbe ein^^etreten finb, wirb
bie 3eitfd)iiTt besb<ilb in <S)cutid)lanb in meitcn" breiten einem febr lebbaft empfunbcnen
^^ebüifni« cnfgcgentommcn. — 3<u erften Äeft beleud)tet ber iberausgeber nad) einer
programmatifd)cn Ginleiturg im '•^Irtifel „(Snglanb unb bic Oitfec" bie febr große
©efabr, bie bcm bcu'.fd)en Äanbel burd) ßnglanb bioben luürbe, fall« ber beutfd^c
ßinfluR in b«n baltifd)en ^rov)in,\ n nid)t ber allein mafjgebenbe bie bt. '^m folgenben
•i^lrtitel bcfprid)f ^rofenor Qß. 'i^ogel „'S'ie poUtifd)--geoavapbifd)e '53ebeutung ber Oft»
fee", tt)obei aucb ber lobe Q5>ert bes i>ftnd en ibintcrlanbes bcr Offfee als 9\ot)ftoffgebief
befonters l:crvorgelcben luiib. Sn bem "iJlrtfel „<5^ic ^^obcnid)ät^e Sftlanbs' gibt
Dr. &. t> 9\oien in algcuiciium ilmriffen cm ocrlcufig oricntievenDci^ 93.1b oon ben febr
bebcutinb>n, bi^ber aber nod) T«ft gar nid)t ouegebcutrtcn niini-rali'd)en 9^etd)tümern
Gftlflnbß, bie biefe nörblid)ftc unb iinfrud)tbaifte ter biet baltifrt>en 'T^rotinscn ali ta^
größte Q[ßeitob)ett unter ibncn crfd)cinen laffcn unb glänjonbe '^Jlußblicfe für Die Snfunff
eröffnen — $sti feiner turu~n, ober gebaltocUen 'i^eirod)tung über „'^olitifd)e Q3er«

fd)icbimgen ale Quelle geiftiger SOtbglicl)teiten" betont 9\ubülf (Surfen, beffen wärmet
Sniercijc an ben Oftfeelanbern in ber legten Seit öielfod) beroorgcireten ift, t)a)i t)\ev

bicfcn SOtöi-,lid)fetten ein bcionbcr^t tüciter Spielraum offen ftcbt, tafi fidi b'cr große
5lui?blictc auf einen neu cntficicnbcn unb eigentümlid)en k'ultuvtrciä barbicten, bcr jur
i^efrucbtung unb '33ereid)crung bee gefamten curopäifdien ÄultuiUbens beitragen fann. —
•S^as ätoette Qlprilbeft cntbält unter anberem ctne bebeutungeuoUe ^iifcbrebc, bte anläß-
licb bei '33>.fud)e0 üon T^crtrctcm rer Cüberfer SanDelstammer in 9\iga am 18 Sanuar
biefeS i^abreg oon Dr. 9AÖrig gcb«'tcn lourDc, foiüic jwei febr bemerfenßtücrtc 'Jlutfä^e

über „®a0 baltifdic J^anbuiet)" t>on ^rofeffor Stegmann Sofia, unb über „<S)en neuen
finnifd)cn (Btaat unb fein natüilid)e^ ibinrcilonb" oon Dr. 9\td)arb ^oble-'^cilin. ®er
crftere t>x fcr beiben 9lrtifcl gibt an ber &anb oon llnterfud)üngcn über bie nod) uor«
banbenen brct llrraffen tc3 baltifd)en V'anboiebeö febr tutercffaite Äintt)eife auf bie oor»
gefcb'C^tlid)e ^cüebelung biefes ©eiieteö, in bem le^tncn entioirft ber 93err"affer, ein

ausgeäeid)neter Äenner be« rujfifd)cti 9^orbenß, ein anfd)aulid)ee unb feffelnbeö ^iib
oon ivarelien unb bcr ibaibinfel iTola, ©cbieten, bie biebcr, fomobl in ®cutfd)lünb toie

in 9?ußlanb, fo gut loic ganj unbefannt luaren. — <S)cn Q3efd)luß Pilten in icbetn Äeftc
„5^leme 9}htteilungcn", eine t>om toerauögcber rcrfaßto, rcd)t cingctjenbc politifd)e „9\iinb«

fd)au", unb eine „93üd)erfd)au". — ®ic namcntlid) au3 &)ambura. l'übcrf, Stettin unb
Äönig«?berg frf)on m bic erfte Stummer eingefanbten 3"feiate jeigcn, t>n% man in ben
beutfd)en Seeftäbten bie ^^cbcutung bcr neuen 3»^itfd)rift foroit rid)ttg erfannt bat Sbrcn
literarifd)en liiert fann man mit bem ^orte „Non multa, sed multum" roobl am ju«

treffenbften bcjcidjnen. t^i.

SSlxt ben bctttf(^en J^ecrcn. ^rieg^bcrfc^tc eincö 9lmcrifanerS. QJonebnjin
€merfon. '5J^ünd)cn, xyranj Äanfftaengl 1917.

Oberft ^biüin ^merfon ift ben "Iteutfcben fein ilnbefannfcr mebr. Sd)on im ruTifc^»
japanifd)en S?riegc bat er fid) aiß ^^erid)terftotter einen 5iatnen gemadit. 3in je^igen
Ä^riege bat er ju ben wenigen amcritanifdjen Sd>riftftellern gebort, bie, bon grünblidjer
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Äennfni« beutfcficr Gx>ra6:)e, bcutfcben <2ßefen^ \int> bcuffc^er Suftänbc getracicn, fo^-

funbig in amerifanifcbcn <^läftcrn bcnd)tcn tonnten, ßr t)at aud) ju ben wenigen T)cr-

fönen gehört, bie oon -Einfang an oor bcr unglaiibUct)cn grf^cinung ^ei 'SDZr ©erarb

gewarnt t)cben. 9lber n>oil er jenen Q.^cnretcr unb bog jacibeutige, beinof)« einbcutigc

Spiel ber ©erarb. ^'.ilfon.^ammanp-ßl'quc buri)fd)aute, i)at er als oufrcrtiter unb auf«

nd)tigcr 93^ann befanntiid) bi« in rcirtlid^ neutrale 5?ieife t)incin mandje Unannebmlicb»

feit erbulb.n muffen, ©iefer befonbere QCßert leiner ^erf5iilid)teit erhöbt bie ^ebcutung

feiner fiotten 3d)ilDerungcn, li: oon feinen ^veu^» unb Querfabrtcn an unb binter bcr

^ront, im neutralen unb im feinbUc^en 9lu0tanbe jiingft erfd)ienen ftnb. llbcrficbtlidje

Äartenffi.^jen tragen bcionber« jum 93erftänbni0 ber ibinbenburgfdjlacbtcn bei, bic er,

ber Qlugenjeugc bcr Sc^ladjtcn oon "aJtutbci; unb eiaoJjang, alät bie flrijßten Siefle unfcrcc

Seit bcieic^nct. *t<j.

©iCöict:3ö>cigcbcr9!JZai>inoöi» €in Mtifc^c^ Sagenbuch. Ccipaig, 3nfel.

gjcrlag. 1914.

<S)aö <^aleö bc§ neunjchntcn unb jttjanäigftcn 3<ibrbunbert^ ftebt un^ in Clo^b

©eorge, »ielletcbt feinem d)aratterifti|diftcn Sobne, flar umriffen oor '2lucn, mit feiner

93erganiienboit obor fm!t es:, »uaa an ficb nid)t weiter munber nimmt, in bie nebelbaften

Q^eriien "ber Q>crgeffenbeit juvucf. 'SJ^eifiDÜrbig ift nur, tafi aucb gelehrten greifen ücr«

^ältniemäßig ipot erft bie literarifd) wie hilturell äugerft intereffante 'grüDseit Des l'ai.be^

nai)e gcbradit würbe. Gä gefd)ab bog mit im wefcntlicben burcb bie rcrbienftlic^e Qicr-

bffentlid)ung ber Cat^ Gbarlotte ©ucft, bie »or genau acbtjig Sorten '^eyt ui.b englifd)C

Überlegung v>on elf altwalififd)en (Jrjäblungen, bie fid) im 9^oten ^^ud) oon Äergeft unb
im OBeißen "Sud) be^ 9\bi)bberd) finbcn, unter bem 5itel ^The Mabinogion from the

L yfr Goch o Hergest and other ancient Weish manuscripts" bcrougsugeben begann,

^reilicb beburfte ee beinahe weiterer fünf^ivi SabrC/ um eine oöüig verläßliche ©runb-
läge unb eine genaue, ungefürjte Übertragung i\u fidicm, bic nun »on einem Sranjofen
»ermittelt warb. Qßa« jcQt im rorliegemen "33ud)e m trefflieb fid) bem ^nbalt an»

fd)niiegcnbir ßinbcutfd)ung buid) 9Diartin '33uber geboten wirb, ftnb nur bie crften »icr

er^äblungen (bie einzelne "(jfrääblung hieß Cainc, 3weig, bat)er ber ^itel), bie allerbing^

allein barauf "iHnfprucb erbeben biirfen, altfpmrifd^eß Gagengut treu bewahrt ^u höben.
'zOlan hat bei bicier Sammlung ftete; gern auf bie *!ät)nlid){eit mit ber Qt)t)a beß Sslänberö
Snorri Sturlufon aufmtrtfam gemad)t, benn wie biefe für S falben beredinet war, fo

fianbeltc es ftd) hier um eine Sufammenftellurg bcr SOtobinogi, Me bßtßt ber *53arben«

d)üUr. (Sin trocfenea i^ehtbud) ift bavou^ nid)t crwac^fen, unb wenn aud) jene Sänget
bea auegehenben 'DDJittelalter«, ber mpthologifcben Seit, bie fie poetifc^ ocr^eirlidjen, tat«

fcid)lid) bereits entrücft waren, fo blübt böfür in ihren Sagen oon bem fampfrcid)en
vcbenÄWcg be^ ©ramfobnea '^prbberi um fo ooller bie ccbte "Blume bcr ©ic^tung, bcren
taufrifchc'Sd)iJnhcit bie »erbiente "Seacbtung finben möge. <ux.

©ricc^cnlanb: ßonbfc^aftett unb *23autett» Sc^ilberungctt bcutfc^ctr

9^eifenbcr. &erau2gegeben oon Srnft 9?eifingct. Cetpjig, Snfel-QSerlag. 1916.

'^üd) ber 9?ücffef)r pon einet gricdE)ifd)cn 9?eifc in bcn "^lötog bcö ©afeinö fteHfen

ftcb bem jungen ^i'icbrid) 'Sbeobor 93ifcbcr bic ^agc in ihrer SOTehrjahl nur noc^ ali

farb'.ofe Stellen unb bunfle '5lertcn einer großen ^löcbc bar, bie man nid)t erleben, boren
träge Seit mcn nur meiim tann, bonQcnb „am bleiernen '^cnbelid)lag ber (Jnblicbfeit".

«©ojwifcben ober," fo fcl)rieb er, „finö golDene, Icu^tenbc fünfte auf bcr ^läcbe Per«

ftrcut, wenige, aber pon tiefem unb ftrahlenbcm ©lanjc. ®os fmb bie wenigen Stunben,
wo wir wirflieb leben, weil unfer ©eift in ©roftem unb ilnfterblid)em nertiefc; 9!)iinuten

unb fd)neU t)crfd)wunbpn, aber in biefen 93iinuten leben wir ewig " ®iefc 9?riefftellc

hätte man bem 93uclc al0 "SDiotto poronfe^en fönnen, jcbenfall^ gibt fic am fpüibarftcn
feinen '^ulgid)lag. ^^eim urfprünglic^ nid^t« onbcre^ beabfid)tigt war, al^ allen bencn
^iroft bamit ju fpenben, benen Jtolicn 1915 fd)nö^c bic ^ür gewiefcn, io mag man ten
glücflid)en Sufall preifen, ber baju 'Qlnlaft gegeben, bariibet aber nid)t ben wirfiicbcn
50crt beä '23ucbea überfehen. ber barin liegt, ta% bie muftergültigc 9lugwahl ^ReiHnger^,
untirftüt)t öon einer 5üUe beftgolungener ^^oUbilDer — t>afi jwci drittel ber preuftifd)en
SDießbilbanftalt eniftommen, ift Cmpfcb'ung genug — mit ^er ^orftellung Pon bcn Sd)icf-
falen ©riecbenlanbö in ben Soh^hunberten ein anfd)aulic^ cnaßbarcö 'öilb aui^ Pon
beutic^er Äellenenfcbnfucbt in ibren fcfaönficn Srrungenfd^aften geboten b^t. 3nbem
9ktur unb Äunft, Canbfcbaft unb l'cute in gleitet QäJeife betüctfid)ti9t werben, inbcm neben
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S^öUmcra^erö beni^mfen "tyrögmenten ©eri)art Äaujjfmann mit Gtiicfen auö feinem 9Reifc.

taciebucl) unb 5bofmaiin0t{;al mit feinem nun fd)cn tlüffifct)en „9\itt biivd) ^Dcfis", neben

Äettnerö bofleiftcrtcn ^luöfübvunc^cn ^»'tuicincilerß Viöätfe (ülnigens juerft an biefer Stelle

öerö-ffentlid)te) QKertunöcn (irieci)ifcl)ev S\unft — um aus ber bunten Q.MelräUic^teit bcr

•Seitvägc nur biefe bermii5jiil)eben — tveten tonnten, gelang es, ein pfi)d)ii"d) n)ic gco-

grapbüc^ öleid^ üortrcffUd)eS Panorama ju bieten, t)aQ nid)t leidet ju übertreffen

fein ivicb. *»x-

Gtufcnjatjre einc^ @lürflid)cn. g3on Couife »on ^ran^ois. Ccipatg,

Snfel-Q3evlog.

3n biefer fd)tueren, urrubvcllen 3cit fliid)tet man gern mit feinen ©ebanten in bic

fricblidie StiUe früherer '5;age. ©aju gibt l'ouifc oon ^tiin^ois' berübmter 9\oman, ben

ber 2>»fel'T^erlag neu aufUgte, ern)nnfd)te (öclcgenbcit. ©as '5:vaulid)e unb '53efd)auiid)c

beutfd)cn Familienlebens ift nid)t oft fo treffenb gefd)ilbevt werben toie »on ber 93er-

fafferin, bcr „legten 9\ccfenburgerin", ber man es anmeift, t:)a% it)re ^negc im 5?anbc

ber 9?eformation geftanben unb bic ibr proteftantifd)e8 Cimpfinben, ibre warme, auf«

rid)tige beutfd)c Überzeugung in teiner Seile «erleugnet. „®er 9\oman forbert ©c«
ftnnung unb 'Scgcbenbeiten, M^ ®rama (ibavattcr unb ^at - 3m 9\oman barf bcr

Sufall mitbanbeln, aber bcr 93cenfd) mu§ bcm Sufall eine S^orm ju geben miffen" fagt

©oetbe; bas "DDiotto pa^t auf bic „Stufenjabvc". ©ic '^farrDau^iDplle mit ben ficben

^öd)tern, in bie plötjlicb bcr Äe.b ber (jijablung als neugeborener, armer, ocrwaiftcr

ßinbiingling gefd)leubert wirb, bud}ftciblid) gefd)leutert oon ber ibanb bes eigenen, »er«

rot)ten Ö^atcrs, ift fold> eine jufaUige '33ütme für ein 93icnfd)cnfdMctfal, aber bic ^orm,
Sic biefcö Sd)ictfol unter ber leitcnben Äanb bes 'Pfarrers ^lümel annimmt, unb bie

©efinnung, bic bicfcr ecbte Seclfergcr ibm einprägt, mad)cn aus btm SutoU eine bid)»

fcrifd)c "5:at 93ieUeid)t wäre bic Gi-jäblung nod) intereffanter geworben, wenn bie Q3er-

fafferin ftd) in bcr '^crfoncnsabl befd)ränlt l)äiU, bcnn bcr „©lüdlid)c" bat "lO^übc, ftd)

aus bem Änäuel ber il'n umgebenben ©eftalten losgulbfen; nur bic Äanb eines ©oetbe
1)at cö ticimoc^t, im Qi^il^cfm '^Oceifter mit ©rupptn »on Sd)idfalcn ju manöorieren,

anberc ®id)tcr babcn ben 9)iangel an Öfonomie immer bereut. 3nbeS {cnnäeid)net tiefer

breite 9iabmen bie Seit, bie ficb gern oertreiterte, wäbtenb bas 3*?^t fid) tonäcntriert

^^as wir l?ouife t»on Sian?ois aber rüdbaltlos äuerfcnnen muffen, ift it)rc innere "SJiilfxon,

ol0 Srau unb al^ ©i^fer, unb ba^ ift febr »iel. A/».
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33on 9?cutgfeifen, tt)cld)c ber 9?et)aftion bi^ jum 15. "SJZai jugcgangen ftnb, ocrsci^ncn
loir, nöbcrc^ Eingeben nac^ Q^aum unb ©elegcnbeit unü oorbebal tcnb:

Otto. — Maminonismus, Militarismus, Krieg und
Frieden Von Berthold Otto. 391 Seiten. Beriin,

Verlag Die Wende.
Piper. — Der Spuk. 250 Geschehnisse aller Arten
und Zeiten aus der Welt des Übersinnlichen. Von
Otto Piper. 166 Seiten. Köln, J. F. Bachern. 1917.

<^{rct)an. — ®er 8eu9e^^c S:ol). 9?onian. Q3on Ctnil

^ir.:öan. 252 »Seiten. 'Serlin, Vertag ©le QßenDc
Pleng«'. — Die Geburt der Vernunft. Von Dr. Johann

HIenge, ord Prof. der Staatswissenschaften an der
Universität Münster i. W. 83 Seiten. Berlin, Julius

Springer. 1918
Pniver. — Merlin. Von Max Pulver. 73 Seiten. Leipzig,

Insel Vedag^ MCMXVIIl.
Reisert. Deutsche Lieder. Klavier-Ausgabe des
deutschen Kommersbuches. Besorgt von Dr. Karl
Reisert. 4., vermehrte Auflage. Enihaltend 706 Vater-

lands-, Studenten- und Volkslieder sowie ein- und
zweistimmige Solo-Gesänge mit Klavierbegleitung.
614 Selten. Freiburg i. Br., Herdersche Verlags-
hand. ung.

Slicfcfi. — <J)ie betlige fitlbegorö »on <Bin9cn. QSon
iSeline 9^tefd). (.yrauenbilCcr.) SJUt 2 'öilbern.

160 eeitcn. Sreiburg i. lör., Aerbetfcfee QSerlogö«
t)anlitung.

Kolland. — Johann Christof am Ziel. Roman. Von
Romain Rolland 1. bis 10. Tausend. 1917. Frank-
furt a. M., Liter. Anstalt Rütten und Loening. 1918.

Rubiner. — Leo Tolstois Tagebuch 189j 1899. Nach
dem geistigen Zusammenhang ausgewählt, heraus-
gegeben und eingeleitet von Ludwig Rubiner.
237 Seiten. (Europäische Bücher.) Zürich, Max
Rascher.

Sclieffler. — Der Beruf des Architekten. Von Karl
Scheffier. Vortrag, gehalten am 27 Nov. 1917 im
Züricher Ingenieur-und Architekten-Verein. 16Seiten.

Zürich, Rascher und Cie.

ecftmtba=®ftacröborfcr. — 9ieue 5efte. ©ebanfcn
i^um ©roma ber Sufunft. "23on (^ufanna ccbiniDa»
qßöueröborfer. 66 Seiten. 5ßien, Ceipaig, Önon»
qjerlog. 1918.

(ZdfmibU — QSom Scöla*ffe(b nad) Saufe, ertebniffe
exneä <B?rit)unbcfen beim ©urcbbrud) t)on 'Brjcjiiip.

Q?on D. Äanö 6cf)mibt. o. o. IJrof. b. ^beologie,
autieit Äauptm. im 'Tyelbe. 118 Seiten. 3:übingen,
3. e. 93. g!JIobr. 1918.

Scftmicb'Äonjarjif. — 1)le (Sefomtwiffenfcöaft »om
'S'eutidjtum unb tbre Organifation. ein Stbnfudjtö«
ruf breiir 3obrbunberfcl Ton Dr QBalfer £d)mleb'
i?oiparjif. 96 Seiten Äamburg, ©eutfc^nationatc
<23<>riogs'2lnftalt 1918.

©d)röngt»aiiimct»§ciminf. — ^om (Snbe ber Seifen.
<S>a0 ^iJiffen oom 'SJeltenbe nacf) <Sbiia, 'IßifTen'

fc^off unb Offenborung. QSon 5- Sdiröngbammer»
SSeimbal- 105 Selten. 'Slugaburg, &aa9 unb iSrab«
berr-

Sfalroeit. — ®ic Canbinfrtfcfeaff in ben litauifcöen
(SouDernementö, ihre ©runblogen unb Ceiftungen.
Q3on Trof. Dr. <33. Stain)i?it, Äönigsberg i. T>r.
'zUtxt 2 iVarten. (Sd)riften t>eä ^nftitutö für oft'

beutfdie Ißirtjcöaft in ÄiJnigeberg t. T>r. 'Britteä
iSeft.) 220 Seiten. 3ena, ©ufta» Sifdjer. 1918.

Sorge. — Mutter der Himmel. Ein Sang in zwölf
Gesängen. Von Reinhard Johannes Sorge. 47 Seiten.
Kempten, München, Jos. Kösel.

©tier'Somto. — <33om parlamentarifcöen <Ißa^frcc6t
in ben Äulturftaaten ber QSJett. Q3on ^rof. Dr.
ffri^ Sticr-Somlo. 295 Seiten. 'Bertin, Sietrlcö
9?eimcr (ernft Tobfen). 1918.

^ebcr. — 51ngelfäd)fifcf)er Scftein unb beuff(icö
Sem. (Snglifcber 3beenejporf nadt) ®eutfct)lanb.)
Q?on Dr. iban^ Siegfrieb <2ßcber. 113 Seiten,
effen, © 5). «Boebeder. 19l8.

3eitfc^)nftctt

OftcrTci(^ifcl)C 9\iinbfct)QU. 'B.^icn unb i?eipäig. Carl ^romtttc.

Äonfcr»atit)c 'SJionatef^rift, '53erlin. 9\cimar Mobbing,

(cübbeutfcbe SDionotö^eftc. i?eipjig unb ^Diüncben.

^oct)lanb. 9Diünd)en. Sofef Äbfcl'fcbe "Sucbbanblung.

©eutfcbc 9lc»uc. "Serlm unb Stuttgart. ®cutfd)e OScrtagg-^Slnftalt

Onjc (Jeuto. Äaarlem. be ßrocn '5. "^Bobn.

®c Soefomft. Äaag.
®ic ©rcnsbotcn. "Berlin.

©00 junge Europa. ücipäiS- 2- '21. Mittler. ^
Üngarifcbc 3ufunft. i?eipäig. 93erlag ^. (£. ^if^er.
5)ic Oftfcc. "Berlin, '^roiui^fd) unb Sof)n.

?luö bctn Oftlonbc. Cifya i. '^. "Verlag Oitav guli^.

*}>olen. <5lMen I. 5)crmann ©olbfdjmieDt.

^reufeifc^c ^Qbi^bücbcc. "Berlin, ©eorg 6filfe.

©cutfcbc ^olitif. Q:i^eimar. ©uftao Äiepenbeuer.

5öcftcrmanne! "ajionatöbeftc. ^^raunicl)n)eig. ©eorg QBeftermann.
©eutfc^cr "SBiUc. ©ee Ä'unftnjarte 29. Satjrgang. go^üncfren. ©eorg ®. <3B. Sanwc^.
©timmcn ber l^cit. ^reiburg i. "Breiggau. Äerber'fcber QSerlag.

®ic "Bcrgftabt. "Breelau-QLisien. "Bergftabt'QScrlog. OBilb- ©ottl. Äorn.
©cuifc^c Suriftcnscitung. "Berlin. "Berlag Otto l'iebmann.

^itcrarifcbc^ 3cntralblatt. Ceipjig. ßbuarb "iltjenariuäi.

©ictfcbe Stemmen. iUrccbt.

S)c 5oortd, Staat« cn Icttcrfunbig "2Beefbtab ooor Äoüanb, <33Iaonberen cn Suib-^SIfrila.

Ütrecl)t.

^ür bie 9\ebaftion »prantwordidi: 5SeIlmutlj Sottou, "J^erlin-Seblenborf.

©erlag: Qebti.ber <J>nctct (Dr. ©eorg 'Paeteli, <i^erlin. S'rud: Tiererfdje iSofbudjbruderei, Qlltcnburg.

Ünberedjtiflter Slbbrud aui bem 3nt>att biefer 3ettf*"ft unterfaßt. Überfe^ungsredjte »orbetjalten.
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